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S)ni«! her 4oftmcmn|<^en »uc^bruderei in Stuttgort.



t)oru)ort 6e$ fjerausgebers.

frn einem com 24. Cftober 1868 batierten Sriefe, hm ^afob 33urcEl;arbt

l an ben Untergeii^neten, feinen ©rfiroefterfotjn, geridjtet b/ü, finbet fic^

folgenbe ©teQe:

„— ^m ©ommer 1867 Ia§ ic^ alte ©efdjidfite nnb im legten ©ommer

römifd^e ©efdjic^te. Se^teree einmal unb nid)t lüieber! id; (jatte roafirlic^

über ha§> 3tubitorium nid)t §n flagen, aber id) lefe nid)t roieber ein ilodeg,

wo bie furchtbare 2)ienge von Zatiaä)m (uon Sleneaso bi§ Cboafer!) ben

Sojenten förmlid; erbrüdt. . . . ^ingecjen bämmert mir ein anbere^ ^oUeg

au§ bem 2)unfel ber 3ufunft entgegen, melc^eS mid) nötigen würbe, aüe

römifc^en unb gried)ifd)en Slutoren fuf^effioe unb mit roeifer 3Serteitung ber

3eit burc^gulefen: über ben ©eift be§ Slltertum^ (einigermaßen im ©inne ber

^(tur ber 9ienaiffance) . . . ®od) ba§ liegt no(^ ferne . . . @§ ftel)t

in ben alten 3lntoren nod) fo üiel SlierfroürbigeS, bo§ SBenige beaditen."

^er bie§ fd)rieb, l;atte bie alten 2lutoren fd^on für bie rein gef($id^t=

lidjen J^oüegien in felir meiteni Umfange burd^gearbeitet, unb menn er nun

baran ging, an Stelle ber „erbrüdenben 9)Jenge üon 5^atfod)en" eine Sar=

fteßung ber (Sigenfd^aften unb Gräfte gu fe^en, an§> benen bie STatfadjen

errouc^fen, fo lianbelte e^ fic^ für il)n in erfier 2inie nur um bie ©rgänjung

eine§ bereits überaus umfaffenben QuellenftubiumS. ^n 2Bal)r^eit bauerte

e§ benn auc^ nid)t fo lange, als bie angefül)rte Sriefftelle oermuten läßt,

bis 33urdl)arbt mit fid) barüber im ^Jteinen mar, uienigftenS für bie ©riechen
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bie {()m t)orf(^racBenbe 2irbeit unterneljnien ju raoUen; mir lefen in ben feinem

^otlegien^eft beigegebenen ^iotijen: „Ser (gntl"cf)(u§, biefe§ ^otteg au^su;

arbeiten, njurbe gefaxt im gebruar 1869, roorauf iä) begann ju fammeln.

©er erfte, üorläufige (noc^ oorfianbene) ^lan würbe entworfen ben 1. Januar

1870. @in erioeiterter, befinitioer ^lan entftanb 6nbe Sejember 1870, bcr

@ntrourf be;? IX, 2lbfc^nitte'5 ben 1. Januar 1872." ©cfion im (Sommer=

femefter 1872 mürbe ha^i i^odeg gelefen nnb üon ha an bhi 1880 jeben

jroeiten Sommer oierftünbig roiebertjolt; ba aber tro^ aH ber meiftertjaften

Cfonomie, womit Surdtjarbt ben gewaltigen Stoff ju gliebern oerftanb, bie

oft beflagte Äürje be» ©ommerfemefters it)n meift mit ber Sarftellung nic^t

§u @nbe fommen ließ, unb ber IX. 3(bfc^nitt breimal im folgenben SIßinter

al§ einftünbige» Slotleg i)atk muffen nad^geljolt werben, uerlegte er ba§ iloHeg

fpäter auf baS längere SBinterfemefter unb la§ e^ 1883/4 unb 1885/6

fünfftünbig. ©päter jeigte er e§ ni(i)t meljr an ; benn oom 2Binter 1886/7

an befc^ränfte er fiel) in feiner S^ojententätigfeit auf bie ^unftgefd^ic^te.

2lu§ biefem S^olleg gel)t ba§> Söer! ^eroor, beffen §wei erfte Sänbe

l^iemit ber Dffentlic^feit übergeben werben. Unb §war üerl)ält es fiel) mit

ber Umwanblung bei ^otlegienljeftel in bie S3ucl)form folgenberma^en:

9)üt bem @eban!en, ein SBerf „^nx griedjifc^en S^ulturgefdjic^te" in

einer für Ijumaniftif d) ©ebilbete populären ^-orm §u fd^reiben, ha§ nad) feinem

S:obe erfcf)einen follte, trug 33ur(f£)arbt felbft fi^ lange, ^m ^al;re 1880

begann er bie 2lularbeitung unb lie^ baoon jebenfalll fo lange nic^t ah, all

er ben ©egenftanb all Se^rer bel)anbelte. 9Bal ber Unterzeichnete je^t publi=-

giert, finb bie bamall uon i^m gefd;riebenen fünf erften 2lbfd)uitte. Slll aber

bie tebenbige 9Jiitteilung bei ©toffel an bie ©tubenten ein ®nbe genommen

l)atte, war auä) bie wefentlid^fte 2lnregung gum (Sd)reiben für ilju bal)in=

gefatten, unb im legten i^aljrjel^nt feinel Sebenl, pmal nad) feinem 9iücftritt

»on ber ^rofeffur im ^alire 1893, naf)men ben unermüblid^ tätigen l)aupt=

fäd)li^ nur feine funftljiftorif^en 2Irbeiten in 2lnfpruc^. S)ie ^eroulgabe

ber gried^ifd)en S?ulturgefd)ic^te nac^ feinem Xobe wünfc^te er je länger je
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raeniger, unb ber Unterseid^nete, toelc^er luufete, ha^ fie in bem fc^riftlic^ oof

f)anbenen legten SBiüen förmlich unterfagt roor, mu^ e§ banfbar al§ ein grofee§

©lücE (letrarfjten, baß i()m roenige äi>ocf)en üor 33ur(!f)arbt§ ^obe bie ©rlaub'

ni§ baju bod) noc^ in unjroeifeltiafter 2Beife münblirf) erteilt roorben ift.

Sen ©runb, iüe§t)a(b bem '^erfaffer ber ©ebanfe an eine Verausgabe

be!§ SBerfes aHmäblicf) roiberftrebte, t)at man oor allem barin §u fuc^en^

ba^ er üon feiner 2lrbeit überaus befcfjeiben bacf)te. ^n biefem feinem Urteil

lie^ er ficE) aurf) nic^t baburrf) erfrfjüttern, ba§ ber berufenfte 3ui)örer, ben

er in feinem ^oüeg gehabt l)atte, j^riebric^ 'Jiie^fctie, ben Söunfcf), mit biefer

2luffaffung bes ©riec^entumS befannt ju roerben, in roeite Greife getragen

f)atU. ©inige feiner ^auptanfd^auungen l^ättc er groar gerne ber DffentUc^feit

jugänglic^ raerben laffen; babei aber mar er fi(^ eben bod) fef)r be§ fubjeftiüen

ßljarafters feiner ^ulturgefcbicfite unb bamit ber 2)cängel beraubt, bie bem

SBerfe mit -Jcütraenbigfeit anfiaften muffen. 2)iefe ST^arfteHung baut firf) nac|

einem bem ©eifte be§ ^Iserfafferso entfprungenen ^4an auf, oljne 9iücffid)t

auf einen grofeen ^eil ber bi'Stjerigen roiffenfc^aftlidien ^^^orfdiung. ©o ge»

roiffent)aft bie jur ^<t\t i^rer SIbfaffung jugänglid^en anlifen CueHen auSgenüfct

finb —^einige menige entlegenere Slutoren oielleid)! aufgenommen — fo

wenig l)at fic^ Surdliarbt eine aüfeitige SBenü^ung ber p{)iIo(ogifd^en Sitera*

tur pr ^^f(id)t gemadit. (Sinige ältere <öanbbüc^er, mie (E. %. ^ermannil

2lltertümer, ^reüerS a)h)t^ologie, D. 2)Zütler§ Siteraturgefc^idjte roirb man

(in allen 2luflagen) fe^r Ijäufig jitiert finben; oon DWgelbac^» Ijomerifd^er unb

nad^^omerifd^er ^lieologie pflegte er ju fagen, ba^ fie noc^ immer treffliche

2Serfe feien, weil fie üon Slnfang an gut unb folib gearbeitet geroefen roären;

anbere Söerfe bagegen — id) roiU nur ©d)ömann nennen — mürben oon

il)m oöüig beifeite gelaffen, nic^t mcil er gegen bie betreffenben Stutoren

irgenb eine Slbneigung geliabt l^ätte, fonbern raeil er baS ©efül)l l)atte, ba§

tl)m bie 2lu§einanberfe^ung mit ber roiffenfc^aftlidien Literatur baS befte ^eil

ber (Stimmung für ba§ ©diaffen nac^ ben eigentli^en Duellen nehmen mürbe,

unb bafe für feine befonbere 3lufgabe biefe Stimmung oiel raefentlic^er fei.
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aU bie üolle 2tu§nü|ung bcr 3lrbeit anberer. ©o !ommt e^?, bafe jumat oon

neuern j^orfd}ungen nur ein üeiner Xäl benü^t ift, auf roctc^e er burc^ be»

fonbere Umftänbe aufmerffam gemalt rourbe, unb ©rfjriften au§ ben fpätern

3Ic^tjigeriai)ren wirb man feiten jitiert finben. 5)a§ {I)ni (jiebei aber aüä) nt(^t

wenig 33ebeutenbe§ entgangen fei, nm^te Surdljarbt rool)I, unb befonber§

brarf)te e§ il;m ber Umgang mit bem oon it)m fel;r I)orf)gef(^ä^ten gerbinanb

Summier jum SerouBtfein. ^[§> biefer von jebem Sefuclie bei bem auf

fein 3^wmer ©ebannten mit bem ©efüljte jurücfgufelren pflegte, ba^ ber*

felbe im griecfiifd^en 2l(tertum überall befc^lagen fei, a^nte er nid;t, ba^ er

burd^ fein eigene^ 2Siffen in 33urcfl)arbt mel)r unb me^r ßi^eifel an ber

®ru(ffäl)igfeit feiner Jlulturgefi^id^te erraecft ^atte.

Sßenn biefe nun gleic^n)ol;l herausgegeben roirb, fo gefc^ieljt bie§ mit

ber auSbrüdli^en 33itte an aüe 2)ieienigen, meiere fid) über biefen yjJangel

nid)t l)inioegfe^en fönneu, ha§ SBerf einfach ju ignorieren. 2Ber bie§ aber

nic^t roill, ber möge bebenfen, bafe er e§ im «Sinne bei 23erfaffer§ mit einem

ä^erfuc^ ju tun Ijat, gerabe wie bie Kultur ber 9tenaiffance ein „3>erfuc^"

mar. Surdfiarbt luoUte nidit bie griec^ifdie 5^ulturgef(^ic^te geben, fonbern

bie gried)ifc|e £ulturgefd)i(^te, roie fie fic^ feinem ©eifte barfteHte. S)amit

bie» i^Jebermann flar fei, eröffnet ber Unterjeidjuete ha§i 2Berf mit ber bem

i^oflegieuljefte entnommenen Einleitung, meldie er feinem afabemifdjen 5lurfu§

üoranjufc^iden pflegte. 9}ian roirb barauS erfel^en, wie fo gar nid)t ^urdljarbt

feine Seiftuug al§ eine abfc^lieBenbe betrachtete, unb roie e§ oon jeljer bereu

roefentlidjer ^mtd roar, 2lnbere jur 33eobad)tung ber fultur^iftorifc^en

S^atfac^en anzuregen. Oh er baju oermöge feiner &aht ber 2luffaffung

unb ©arfteUung berufen roar, möge ber Sefer entfdjeiben.

^reilic^ fönnte man oieüeidjt oom Herausgeber oerlangen, ba§ er feiner«

feits baS 2ßerf buri^ Serüdfiditigung befonberS ber neuern ?votfc^ung nac^

ber (Seite l)in ergänzt l)ätte, nad^ ber eS gugeftanbenermafsen nid^t auf ber

^ö^e biefer gorfd;ung ftel)t. 3)erfelbe fab fi^ roirflic^ oor bie ?^rage gefteüt,

ob er bieS nid)t unterneljmeu foHte. SoHte er nid^t — um btoB @inen ber
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üon 9b(jbe§ ^fijd^e in ben 2tbfc|nitt üon ber i)teligion Ijinein üerarkiten ?

SBenn mir Snrcffmrbt felbft fragen fönnten, fo luürbe er bie§ of)ne

3n)cife( bejaljen. (Sr l;at befanntlid^ jnni ©c^nier§ oieler Sefer ben ^erau§=

gebern feiner Sßerfe aüe mögliiten Snberungen gugeftanben; biefe werben

fidj allen Vorwürfen gegenüber anf fef)r aner!ennenbe ©dfireiben be§ 3Ser=

fafferS berufen tonnen ; and) roiffen luir, ha^ berfelbe etiöa ben 33rief eine§

berounbernben Seferä „roegen ^nfinnotion gegen ben Herausgeber 31. 31."

unbeantroortet Iie§; er roürbe audj bei biefeni 33u(fje 5U aM\ Umgeftal=

tungen feinen ©egen geben.

Ob aber bie urteilSfä^igften Sefer eine ?vi^eube an einer berartigen Über'

arbeitung f)aben roürben, ift fetjr 3U bejroeifeln. 2lbgefet)en bauon, ba^ fie

ba§ @rfd)einen be» SBerfeS iebenfans ftarf oergögern mürbe, aud) raenn ber

Herausgeber bie 3lrbeit einem ®elet)rten überliefe, bem nietir Sßiffen unb

metir 3^^^ als ibm jur 3serfügung ftänbe, mürben ber miffenfc^afttidien

2Bot)rt)eit unter allen Umftänben nte^r ober roeniger (S(^ön(;eiten pm Opfer

faQen muffen. ®iefe Opfer aber bürften bod) in einem ^aUe unnötig

fein, ba bie 2Bat)rljeit ober oft aud) nur bie präjifere j^affung ber 2Baf)rt)eit

an einem fo leidet sugänglidjen Orte 5U finben ift, wie in ber „^fpdje",

bereu Stubium ja bod) für 9tiemanb entbetjrlid) ift, ber fid) fpejieller um

bie betreffenben fragen intereffiert. -IsieÜeidjt fönnte eS bafür einen dld^

t)aben, bie 3ln!tänge ju be(aufd)en, meldje jmifdjen beiben 2tutoren oor»

t)anben finb, obne bafe fie barum gemußt t;aben.

ebenfo l)at eS fid) ber ^^xan^^htx oerfagt, bie ariftotelifc^e Schrift

com Staate ber 3itt)ener, ben ^eronbaS, Sacd^ijlibeS ufm. für baS 2Ber!

ausjuuü^en. ©r meint, bafe eS im Sinuc ber Einleitung manchem Sefer greube

mad)en merbe, bieS felbft ju tun unb barnac^ bie 2lnfc^auungen, bie il)m

baS 2Öerf gibt, gu oertiefen ober, mo bieS fein mu^, ju mobifigieren.

a)?an möge alfo bie oorlicgenben beiben Sänbe im ©anjen in ber ?5^orm

anneljmen, mie fie fid) in 33urdl)arbtS 9iad)la§ oorgefunben Ijoben. Sie
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finb, wie gefagt, in ben 3tc^t§igeria^ren üom 3?erfoffer tn§ 9ieine gefrfirieben

tüorben unb giuar mit feiner fd^önen, großen ^anbfcfirift auf numerierten

^olioblättern. ©o tonge er ober ba^ ÄoIIeg noc^ las, arbeitete er and) roeiter

an bem ©toffe, unb fo fommt e§, ba^ sroifc^en biefe numerierten Slatter,

gumal bie be§ erften Sanbe^, eine 9)?enge uon Seiblättern eingelegt finb,

meld;e teils eine blo^e 3^ermet)rung be§ bemeifenben 9)iaterial§, teils aber

anö) raid^tige neue StuSfü^rungen entt)alten, bie auä) im Äoüeg iijre Stelle

gefunben Ijatten; eS möge booon nur beifpielSroeife baS gonge Kapitel oon ben

3)ietamorp£)ofen am Slnfange beS jroeiten SanbeS genannt roerben. ^n biefen

fällen mußten bie ©inlagen mit mi)glid)fter ©rfionung oon 33urcfi)arbtS

2Sorten bem ^erte eingegliebert werben; mo bie» nidjt leicfit tuntief) fd)ien,

mürben fie in ben 2tnmer!ungen ober, falls fie großem 9iaum in 2lnfprud)

nafimen, in ben 9kc^trägen untergebrad)t. ©etilgt Ijai ber Unterjeic^nete

nur einige roenige ä>erfef)en, bereu Xilgung fidier im ©inne beS 33erfafferS

gelegen Ijätte; luo er fonft anberS urteilt, i^at er nichts geänbert. Sie S^tatt

nod^malS nac^gufc^lagen, Ijat i§m bie ^nt gefehlt. 9kc^ ben Stichproben

finb fie faft immer ri(^tig; roenn fid^ babei aber t;ie unb ba einmal ein

3.>erfel)en finben feilte, fo ift ber Sefer gebeten eS 5U entfc^ulbigen.

Überl)aupt möge man berüdfic^tigen, bap man eS mit einem )Bnh

gu tun Ijat, moran nid)t ber 2lutor bie le^te .§anb gelegt t)at. Surd^arbt

felbft mürbe mol)l eine Slnjaljl oon fleiuernUngleic^ljeitenunbäÖieberboIungen

nod) befeitigt liaben, bie bem Unterseic^neten erft bei ber 5lorreftur gum

33emu6tfein famen unb nid)t mel)r gut abgeänbert merben fonnten. 3lud) bei

ben genannten ®inglieberungen ift ber Herausgeber nid^t immer gang fidier,

baS 9iid;tige getroffen gu Ijoben; bo^ ^offt er, eS fei xi)m gelungen. Dem

Söerfe ben (S^arafter ber einlieitlidjen £ompofition ju magren. Srudfe^ler

möge man oergeitien unb forrigieren. gür treue 33ei§ilfe bei ber ^orreftur

fei an biefer Stelle groei ^reunbeu ber roärmfte 2)anf auSgefproc^en

!

Sen groei t)erauSgegebenen 53änben fotlen noc^ jroei raeitere mit ben

tier legten Slbf^nitten folgen, unb groar mirb ber VI. 3lbfc^nitt oon ber
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^unft, ber VII. uon ber ^oefie, bet YIII. oon ^^i[ofop{)ie unb SBifien-

fc^aft ijanbeln; ber IX. 2tb[c^nitt, „Der gried)tfcf)e a^lenfd) in feiner ^ifto--

rifdjen ©ntiuicflung", wirb einen Überblicf über ba» gefamte griec§ifd)e

2thtn oon ber ^eroenjeit bi§ auf bie S)iaboc^en geben; eine 3)Jenge üon

einzelnen ©eiten biefe§ SebenS, für bie man oieUeic^t auc^ eine fijftematifc^e

©arfteüung raünfc^en !önnte, glaubte 33ur(f£)arbt gefc^icfter fjier imter*

Bringen ju fönnen. 2)iefe üier 2lbf(^nitte finb nur in ber ^orm be^

^ottegieni)efte§ oorljanben ; ben Wmt, [ie gum 33uc^e §u marfien, gibt beni

Unterjeidineten ber Umftanb, baB 33urcfl)arbt 2lIIe§, roa» für it)n roefentlic^

war, beutlic^ niebergefc|rieben l)at, unb baB i^m für bie 33earbeitung

aufeerbem nocf) ba§ gang oortrefflii^e ^eft eines ©rfiüIerS ju ©ebote fte()t.

®v- ift 5U f)offen, baß mit biefen ^ülfemitteln bie 3lrbeit binnen roeniger

;5al;re roerbe p (Snbe gebrai^t werben fönnen.

2Benn biefe 2lrbeit aber aud) noc^ fo gen)if)enl;aft getan rairb, unb

raenn auc^ 2l(Ie§ gef(^ietjt, um ba;! ^Äerf in gefäßiger ^orm erf(^einen gu

laffen, fo merben boc^ immer biejenigen, bie einft bie 23orträge be§ ä^er»

faffer§ gehört l^aben, mit ©^merjen bie eble ^erfönli($feit felbft oermiffen,

lüelc^e bie f)ier gebrucften @eban!en nic^t etmo, roie man au§ bem anfängt

liif) mitgeteilten Sriefgitate fcf)lieBen tonnte, gelefen, fonbern mit ber

fc^önften Seic^tigfeit, unb mand)e trefflidie ^niprooifation einflec^tenb, oljue

jebeS 2)ianuffript üorgetragen i)at. 2)iöge itjuen ba§ gebrudte SBer! eine

teure ©rinnerung auffrifi^en Ijelfen, unb mögen auc^ 33iele, bie Surdt)arbt

nid^t fannten, baburd^ einen ©inbrud üon bem ©eifte be§ 3)Janne§ ert)alten,

ber ^eute uor einem ^aljre aUi ^ieununbfiebäigjäljriger entfc^Iummert ift.

S)a§ Suc^, worin er noc^ in ben legten SBoc^en feinet SebenS am liebften

§u lefen pflegte, mar fein ^omer.

^afel, ben 8. 3(uguft 1898.

2atob (Dctl



domott jur viertelt 5luflage.

0^^111 2. 3IpnI biefe^ ^a{)re§ ift mein ä>ater Dr. ^o^)- ^afob Ceti

v'Jt geftorben. ©d)on ein ^Bierteljnljr üor feinem ^oht ^atte er einen

(Scfilaganfall erlitten, ber iljn nötigte, bie SBorarbeit für biefe neue Sluf*

läge ber „@riecf)ifcf}en i^u(turgefc{)id)te" jum größten S'eil in meine §änbe

gn legen. Qd) i)üU mid) auf bie 33eridjtigung von fteineren ^erfeljen

unb 3)rndfel)Iern befdjränft unb benü^tc bn^n banfbar ein mit Ijonb»

fd)riftlidjen 3toten üerfef)ene§ ©jemplar, haSi mir mein 'iktter Dr. j^-elij:

©tö^elin frennblic^ jur $8erfiigung fteHte.

^ie prinzipiellen 2lnfi(^ten über bie 2(nfgnbe be§ .QerauSgeberS, bie

mein 3.sater in ben 3.>orroorten jnm erften unb jum britten 93anb bar»

gelegt i)at, teile id) üoUftänbig. @ine einzige Henberung Ijätte mic^

einigermaßen gereijt: bie {Srfe|ung ober 3:i(gung ber ^itaU, bie trüben

ClueHen mie Eudociae Violariiim, 'ijßlutarc^ de fluviis unb

P a r a 1 1 e 1 a min o r a unb bem ^sto(emäu§ Gf)ennuc entnommen finb.

S)od; fanb id) fd)ließHd) feinen smingenben ©runb, in biefer äBeife einen

fd}ii)a(^en %^m\tt in !^afoh Surdfjarbto CueHenbenülung gu oerfc^leiern.

^-ür biejenigen Sefer, bie in ber „©riednfdjen 5!ulturgef(^id^te" nur ein

antiquierte^ pl;ilologifd)e!o Set)rbud) feigen, mürbe eine berartige ^er=

befferung bod^ nur einen tropfen auf einen tjei^en ©tein bebeuten..

Unb bie anbern unb g(üd(id)eren Sefer werben auf foId)e fleine j^Iiderei

gerne oergiditen! Sie roerben meinem 'i^ater and) fo ^erglid) banfbar

bleiben für feine 2trbeit, bie er neben ber ooHen ^^eruf^Slaft in älteren

^a^ren auf fic^ nai)m unb bereu ©röße bagu mag beigetragen ^aUn, baß

er f(^on in feinem breinubfedigigfien Stltergijafir einem .^erjleiben erlag.

Safel, im g-rübjaljr 1908.

Dr. Gilbert (Dcvl
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Jnbem roir e§ unternefimen, bie griec^ifd^e J^itlturgefdiic^te 311111

©egenftanb etne§ afabemifdjen S^urfe^^ ju madien, befennen mir

juni üorau§, ha^ biefer Rm^ ein ^^^robeftücf ift inib immer

bleiben loirb, unb ha^ ber ®ojent ^ier beftänbig ein l'ernenber

unb iiommiUtone fein unb bleiben wirb; jugleid; machen rair ^um oorau^

barauf aiifmerffam, ba^ er ein 9iid)tp(jiloIoge ift, bem man Ijier nnb ba

ein p()ilolügifdje§ -^erfeljen jngute l;aüen möge.

Unferm SloUeg finb fc^einbar pnädjft ba§ über griedjifdje 3l(tertümer

unb bag über gried^ifdie ©efdjidjte uerroanbt, unb oon bereu Stufgabe ift

bie feine oorerft abjugrenjeu. 3}ie „3(Itertümer", mie fie in unferer

^ugenb Södt) in feinem großen ÄoUeg barftellte, begannen mit geo=

grapijifdien unb ^iftoriid)en Ueberfidjteu, fteHten barauf ben (Etjarafter be§

3Solfe§ im allgemeinen feft unb beljanbelten bann bie ein5e(nen 5öerf)ält*

niffe be§ SebenS: perft ben ©taat im allgemeinen nad) feinen §aupt=

formen, bann eine 3Iu3a(}t befonber^ midjtiger Staaten im einjelnen mit

i^ren politifc^en, abminiftratioen iinb juribifdjen ßinriditungen unb enblii^

bie üölferrectttic^en ä>erbinbungen unb Hegemonien, fobann ba§ Krieg§:=

raefen ju Sanb unb §ur ©ee, Ijierauf ba§ ^srioatleben (l'iaB, ©eroidit,

^anbel, ^nbuftrie, Sanbbau, §au§roirtfdiaft famt 9tal)rung, 5l(eibung unb

•ißobuuug, (Slje, ^amilienmefen, Stiaoentum, ©rjietiung, 33egräbniÄ, TToteii*

efiren), raeitertjin bie ^Religion, ben £ultu§ unb bie '^efk unb uon ben

.fünften, bie man im übrigen ber befonberen £unftgef(^i(^te überlief, bie

@t)mnaftif, Crc^eftif unb Sliufü; jum gdjluB rourbe eine Ueberfidjt ber

üon ben ©riedien gepflegten 2Biffenid)aften gegeben. 5^ie§ aUe» unirbe

antiquarifd^, b. i). mit einem beftimmten, gleichmäßig burd^jufüljrenbeii

©rab ber fac^lidien ^soUftänbigfeit unb 9^eid)£)altig!eit für jebeS einzelne

3. >äurct^arbt, ©riedjifc^e Su(turgefcf)icf}te I. 1
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Sebensüer^ältnig — al§ gacfiroerf für fünftigeg ©pejialroiffen — beljanbelt;

Cil mav unb iit für ben ^^Ijilologen unentbe()rlicf) unb fann aud) nur

burct) ben ^^^ilologen unb 2lntiquar üom ^ad)t mitgeteilt werben, fdjon

raeil nur biefer bie relatiüe Defonomie be§ ©toffe§ wirb f)Qnb{)aben fönnen.

SBie raeit ber £ur§ noc^ ai§ ein ofabemifcfier ejiftiert, ift un§ nid)t

befannt. 3Sietfac^ wirb er burc^ bie §anbbüd)er oerbrängt fein, unter

benen bie brei S3änbe 6. %. ^ermann^ unb 2ßod)§mutt)§ ^eHenifdie Sltter-

tum^funbe noc^ immer obenan ftetjen. 9Bq§ in ein ^anbbud^ gef)ört unb

!aum no(^ ©egenftanb eines Wurfes fein !ann, ^eigt ganj befonberS beutlid)

ein Slid in ba§ ^n^altSüerjeic^niS oon ^ermannS ^riüataltertümern;

n)ir finben ba lauter Singe, meldte unter Umftönben gerou^t werben

muffen unb bereu Se^anblung in einem §ufammenl;öngenben 33ud)e oon

größtem SBerte ift. ^n unferen ^ufammenfiang gepren baoon nur

wenige ^arograptjen, unb biefe in ganj anberer 33erbinbung. 3]on biefem

ganjen 3)iaterial braud)en mir nur haS^, raaS in ganj befonberem 9}Za^e

bie ßebenSauffaffungen ber @ried)eu belegen tjilft.

SBarum ober lefen mir nic^t „gried)ifc^e ©efc^ic^te", unb ^roar

mefentlic^ politifdie @efd)ic^te, wobei bie aEgemeinen 3uftänbe unb 5lräfte

in bloßen (Srfurfen mitbel)nnbelt werben fönnten? — Slbgefeljen baoou,

ta'Q für bie griec^ifd)e ©efc^ic^te allmäl)lic^ burd; treffliche 2)arftellungen

geforgt ift, würbe un§ bie ©rjäljlung ber ©reigniffe unb ooHeubS bereu

fritifdic Erörterung in einer ^ät, ha eine einzige Unterfuc^ung über

9iic^tigfeit eingelner äuf3erer 2:^atfad;en gerne einen Dftaobanb einnimmt,

hit befte 3^^t oorwegnelimeu. 2lu(^ finb bie „(Sreigniffe" ba§, iva^i am

el)eften burc^ Sucher ju erlernen ift; wir bagegen l;aben ©efid^tä^^

punfte für bie ©reigniffe aufjufteHen. äöenn olfo in wenig über fed^jig

©tunben ^) ha§> wirflic^ äi^iffenwürbigfte über boS griec^ifc^e Slltertum,

unb jwar aud; für 9Hd)tpl)ilo logen mitgeteilt werben foü, fo wirb

!aum anberS al§ fulturgefd)ic^tlic^ ju oerfaljreu fein.

Unfere 2(ufgabe, wie wir fie auffäffen, ift: bie ©efc^id^te ber

grie^ifc^en ©enfweifen unb 2lnf(^auungen ju geben unb nad)

(Srfenntnil ber lebenbigen .Gräfte, ber aufbauenben unb jerftörenben,

§u ftreben, weldie im griec^ifd;en .ii'eben tätig waren. 9iic^t erjäl)lenb.

*) ©päter, bei fünf SDßod^enftunben, l^ie^ eä neunjtg.
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iuoi)I aber ge)rf)ic^tlid), unb sraar in erfter Sinie, infofern itire @efd)id)te

^inen %di ber UniDerfalgefrf)id)te augniad;t, tiaben roir bie ©riedien in

iljren roefentüdien ©igentümüc^feiten jn betrachten, in benen, worin fie

anber^ finb a(§ ber alte Orient unb al§ bie feit^erigen ^iationen, unb

bod; ben großen llebergang nad; beiben Seiten bilben. hierauf, auf

bie ©efdjidjte be§ griec^ifdjen öeifte^, niu^ ba§ ganje ©tubium fic^ ein»

richten, ©as ©ingelne, §umal ba§ fogenannte ©reigni^, borf ^ier nur

im 3fiiÖ^TiDerl;ör über ba§ Stllgenieine, nic^t um feiner fetbft millen, ju

^Borte fommen; benn ba^jenige Xatfäd)lid)e, hax> mir fudien, finb bie

Senfroeifen, bie ja anä) S^atfadjen finb. S)ie Duellen aber werben, wenn

mir fie bar auf l)in betrad^ten, ganj anber^ fprec^en, al^5 bei ber bioBen

Surdjforfdjung nad) antiquarifdjem 3Biffenöftoff.

Cljneijin liegt alle Ijiftorifdie SJcitteilung an ben Unioerfitäten in

einer ilrifi^, meldte jeben nötigen fann, eigene 2Bege eiuäufi^lagen. ^as

^ntereffe an ber @efc|id;te ift in i)ol)em ©rabe abljängig gemorben oon

ben allgemeinen ©djmingungen bee abenblänbifc^en Öeifteg, oon ber all»

gemeinen 9tid)tung unferer 33ilbung; bie alten (Einteilungen unb 2)ietl;oben

genügen meber in 33üd)ern noc^ auf bem Äatljeber. So fönnen mir un^

fel)r frei beroegen. ©lüdlidierraeife fdiraanft nid)t nur ber Segriff

^ulturgefc^id)te, fonbern e§ fc^roanft oud) bie afabemifc^e ^^raji§ (unb

noc^ einiget anbere).

©in SSorteil ber fulturl)iftorifc^en 33etra(^tung überljaupt ift nun oor

allem bie ©emißlieit ber roi(^tigeren fulturl)iftorifc^en 3:^atfad) en gegen'

über ben Ijiftorifdien im geroöfinlidjen ©inne, ben ©reigniffen, meiere ber

(Segenftanb ber ®r§ä^lung finb. Sediere finb mannigfad) ungeroife,

ftreitig, gefärbt ober, gumal hti bem griedjifc^en 2^alente jum Sügen, oon

ber ^l)antafie ober oom ^ntereffe üöüig erbid)tet. 2)ie i^ulturgefdiid^te

bagegen liat primum gradum certitudinis, benn fie lebt roid)tigerenteil§

oon bem, maS^ Quellen unb Senfmäler unabfid)tlic^ unb uneigennü^ig,

ja unfreiroißig, unberaußt unb anbererfeit^S fogar burd) (grbic^tungen oer»

fünben, ganj abgefeljen oon bemjenigen Sac^lid)en, roeldieS fie abfic^tlid;

melben, oerfec^ten unb üerl)errlid)en mögen, womit fie loieberum fultur»

gcfd^ic^tlid) leljrreid) finb.

©ie gel)t auf ba§ ^^^"^i^e ber oergangenen 3)tenfc^l)eit unb oerfünbet,

wie biefe war, wollte, ba(^te, fc^aute unb oermod)te. ^nbem
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fie bamtt auf ba§ ^onftante fommt, erfc^eint am ©nbe bie[e§ ^onftante

größer unb roic^tiger ai§> ha§ 3}tomentane, erfd^eint eine (Sigenfc^aft größer

unb Iel;rreicf)er üU eine Xat; benn bie ^Taten finb nur ©injeläu^erungen

be§ betreffenben innern 33ermögen§, lüelc^e^ biefelben ftetg neu ijtxwx^

bringen fann. 3}ay ©eraoüte unb 3]orau§gefe^te alfo ift fo n)id}tig at§

ba§ ©efdie^ene, bie Slnfc^auung fo wichtig aU irgenb ein %mx ; benn im

beftimmten älJomente roirb fie iid) in einem foldjen äußern:

„^ab xi) be§ SRenfc^en Äern erft imterfud^t,

So roeift ic^ ourf) fein 3Boßen unb fein §anbeln."

Slber aud), menn eine berichtete Xat in 2Bal)rl;eit gar nirf)t ober

bo(| nic^t fo gefc^efien ift, fo bd)äit bie Slnfdiauung, bie fie aU gef(f)ef)en

ober in einer beftimmten j^^orm gefi^etjen uorauSfe^t, it;ren äBert burc^

ba§ 5ri;pifd)e ber S^arftedung; bie ganjc griec|ifdje S^rabition mimmelt

üon eingaben biefer 2lrt.

^i^ieüeidjt ift aber ha§> ilonftante, ba^ au§^ biefen tijpifdjen Sar^

ftetlungen Ijeroorgeljt, ber ma^rfte „9tealinl;alt" be§ 3lltertum§, eljer noc^

aU bie Slntiquitäten. 2Bir lernen f)ier ben emigen @ried)en fennen,

roir lernen eine (Äjeftalt fennen, an]iatt eineg einzelnen g-aftorS.

„Slüein auf biefem S^ii^ege entgeljen unS ja bie ^nbioibuen, nidit

bIo§ bie @rjä()tung ber (Sinselfafta! ®ie 5lulturgefd)id)te raäre eine ©e=

fd)id)te o()ne bie großen 9}iänner, beren 33iograpt)ie eine fo gewaltige

©teile in ber gried)ifc^en @efd)id)te einnimmt!"

(Sie werben genugfam uorfommen; freilidj nid)t mit iljrer oollen

Siograpl)ie, fonbern nur al§ ^Üuftration unb Ijödjfte^ 3ß"9"i^ 5ii ^e»

geiftigen ©ingen. ^tli-"^«^ Stutini gefd)iel)t bamit fein 3lbbrud), baß fie

jebegmat nur 5U einem einjetnen ^^ptiänomen jitiert werben; benn fie

werben a[§> 2luebrud unb i^öljepunft bec^felben jitiert, aU ^tuQtn crften

3{ange§ im großen ä3ert)ör. ^(jre Seben^Iäufe freilid) muffen wir auf»

opfern.

Slllgemeine ?^a!ta aber, wie bie ber ^ulturgefc^id)te, bürften wot)I

burd)fd)nittUd) wid)tiger fein al§ bie fpejießen, ba§ fidj ii>teberljolenbe

widjtiger al§ bae Einmalige!

ein fernerer 'l>orteil ber ltulturgefd)i($te ift e§, ba^ fie gruppierenb

oerfal;ren unb Slfgente (egeu fann, je nad^ ber proportionalen 3^^idltig«
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leit ber S^atfacfien unb nirfjt aden ©inn für ba§ ^proportionale mit %ü^tn

gu treten braud}t, roie e§ etnia ber antiquarifd;en unb fritifc^=l)iftorifc^en

Sel)anb(ung pafftert.

©te t)ebt biejenigen Statfac^en [jeroor, roelc^e iniftanbe [inb, eine

TOirElic^e innere 'i^erbinbung mit unferm ©eifte einjugeljen, eine roirfli^e

S;ei(no^me §u enuecfen, fei eg burc^ 2lffinität mit un§ ober burd^ ben

^ontraft gu un§. S)en ©dintt aber lä^t fie beifeite.

3lnberfeit;§ bürfen mir anc^ bie loefentlii^en Sc^roierigfeiten ber fultur*

gcfd}id)tlic^en 23el)anblnng nidjt üerfdjiueigen.

^ie @enn6()eit ber fniturgcfd)id)tlid)en ^atfai^e loirb §uni 3^eil raieber

aufgewogen burd) bie großen ^äufdjungen, oon roetdjer ber ^^orfd^er

in anberer 33e5iet)ung bebrotjt ift. aßol)er roei| er, roas fonftant unb

^arafteriftifd), ma§> eine Älraft geroefen ift unb mag nidjtY Srft eine

lange unb oielfeitige ;!^eftüre fann e§ it^m hmb tun, einftm eilen lüirb

er lange 3eit mand^eä überfeinen, roa» oon burd)gel)enber 9Bid^tigfeit roor,

unb einjelneg roieber für bebentenb unb ($arafteriftifd) Ijalten, nm§ nur

gufäHig mar. Sei ber l'eftüre ferner roirb ibm, je nad) ,^ät unb

Stimmung, j^rifdje unb (Srmübung unb befonberS je nad; bem 9ieife'

punft, auf roeli^em fid) feine gorfdjung gerabe befinbet, adeS, roa§ i^m

gerabe in bie §änbe faßt, unbebeutenb unh inljaltlo» ober be5eidjnenb

unb intereffant in jebem SBorte erfd}einen. Sieö gleicht fid) nur bei

fortgefe^tem Sefen in ben oerfdjieöenen ©attungen unb ©egenben ber

griec^ifdien X.'iteratur au^; gerabe mit l;eftiger 3tnftrengung ift l)ier ha^

S^tefultat am uienigften ju er5roingen: ein leifeg 2tufl)ord)en hzi gleid^»

mäßigem g'leif5 fül)rt weiter.

2lber t)ier unb ba mirb ber yieid)tum aEerbing§ oergmeiflung^ooff

groB, unb mir glauben un'S einer bistjerigen oötligen äßiEfür in ber

2lu§roal;l be§ §u 33etra(^tenben anllagen ju muffen.

Sobann bietet bie fulturgefd)i(^tli(^e 2)arftenung ganj anbere

©c^roierigfeiten, al§ bie blo^e fonuentionetle ®rjäljlnng ber ©reigniffe.

3]or allem ift unfere 'Jiebe immer nur fuljeffio, aHmöljlid; berid)tenb,

toäl)renb bie Singe ein groBenteil» gteid^seitigeS, geroattigeiS @in§ geroefen

finb. @§ l)anbelt ficb um ein ungel)eure§ ^ontinuum, ba§ am rid)tigften

als 33ilb §n geftalten märe in ber ^orm be» ^^inar, unb ba» ben l^ax--

fteHer beftänbig fd^on bamit irre madjt, ha^ berfelbe einzelne ©egenftanb
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un§ bolb an ber ^eriptierie unb leidit 311 erteilten, balb fcEion entfernter,

balb gerabeju im 3cntrum erfrfieint.

^n ber ^arfteüung mit beim ©tnbium fragt man fid^ mit 3^9^"'

wo man nnr anfangen foUe. Sie Slntroort rairb lauten: iebenfoll^

irgenbmo.

33or attem: 5Da bie ®inge fid) allerorts berütjren, finb 2Bieber-

t)ohnigen unüermeiblid)
;

§. 33. ber gro^e, atteS griediifdje Senfen,

©(^auen unb ^üljlen umflutenbe 3)Ii)tl)u§, ber n)al)re geiftige DfeanoS

biefer SBelt, wirb balb t)ier, balb bort unb au^erbem an brei ^auptftellen

unter brei »erfdiiebenen 2tfpetten gu befpred)en fein, nämlid): 1. aU

bauernbe Tladjt im griedjifdien Seben, 2. in betreff feiner 2Bettanfd)auung,

3. oI§ 33i(b einer beftimmten ©poc^e ber ^fation.

©obann werben eine 9}Jenge (Sinjeltjeiten gelegentlid) untergebrad^t

werben muffen.

Unb in ben uieten %äü^n, ha unfer ©tubium unb 2Biffen nid^t i)uu

reid^t, rairb ftatt eines 9tefultateS eine ^-rage aufgeftellt roerben. 3Iuc^

^r)pott)efen werben mir unS geftatten; mo mir e§ aber tun, werben wir

fagen, ba§ e§ fol^e finb.

©nblid) wirb eine gro^e fubjeftiue Söillfür in ber3IuSwat)l ber

©egenftänbe gar nid)t ju umgeben fein. 2Bir finb „unwiffeufdiaftUd)"

unb ^aben gor feine a)Jett)obe, wenigftenS nid)t bie ber anbern. 3luS

benfelben ©tubien, au§ weld^en wir biefeS JloÜeg eigenmäd)tig aufgebaut

I)aben, inbem wir un§ mit unferem fubjeftioeu $8erfabren nadi ber pro»

portionalen äßic^tigfeit ju ridjten fudjten, würbe ein anberer eine anbere

2lu§wal)l unb ^Inorbuung, fo mannigfadj anbere 9{efultate entnommen

l)ahin; au§ reid)ern ©tubien würbe eine rid;tigere unb größere SarfteOung

tieroorgeljen fönnen; \a wir felber, wenn ha§> ©lud un§ güuftig ift,

fönnten biefen .^lur§ fpäter wefentUd) umgugeftalten t)offen. (Sinftweilen

geben wir, ma§> bei ber befdjränften ©tunbenjaljl unb ber Ijalb zufälligen

2lrt unferer ©tubien nad) beftem SBiffen al§> ha§> für unS unb für je^t

6rreid)bare erfd}eint.

9)tan mu& uieleS über 23orb werfen tonnen, nämlid^ aUeS, \m^ mit

©enfweife unb Slnfdjauung nid)t eine uolje 33eäieljung l;at, oor allem,

obf(^on ungern, bie fritifdje Unterfudjung über bie 3lnfänge, weldie

eine grofie parallele ^-orfc^ung über bie 9(nfänge einer ^Uii)^ anberer
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SSölfer ooraujgfe^t. 2lud) üergid^ten wir auf bie 33et;anblung beffen, raaS nur

bem gen)ö()nlirf)eu öujsern Seben augeljört, auf baö, roa§> au^ anbern Golfern

jener 3eit unb jenes Kliman eigen roar, unb befc^ränfen un§ nac^ Jlräften auf

biejenigen ^n%i, a\i§i roeldjen ber fpesififd) griedjif(^e @eift gu un§> rebet.

S)iefer ^urio bietet aber nod) eine befonbereo!abemif(i^e2lu§s

fic^t auc^ für 3iid)tpl)ilo(ogen. @r tann nämti^ gerabe, inbem wir unS

ber bloßen niaffen!)aften Ueberlieferung ber Slntiquitäten entsietjeu, jur

sofortigen S^eitnaljuie am ©tubium eintaben.

^eber tjumaniftifd) ©ebilbete, foroeit in ii)ni eine 9tic^tung nad) oben

ift, fann Ijier ,yun SlJitforfc^er werben burd) Sefen ber Duellen,

roeldie Ijier jugäugüc^ finb, wie fonft nirgenbe.

^il^äljrenb bei ben „Stltertümern" ein gelet)rteg, fammelnbeio unb ner»

gleid^enbeiS ©pesialftubium oerlangt rairb, meldjeS fogleid) ben ganjen

iiebenSplan be§ 33etreffenben mitbebingt unb auf ^i^oüftänbigfeit, raenigftenS

innnerljalb geroiffer ©pejialitäten, t)inbrängt, luenn i<i roirfUc^ etroaS be^

beuten foU, fann bie fulturljiftorifd^e Sifo^iplin in unferm ©inne jeben

tjunianiftifd) ©ebilbeten ju unmittelbarer ^ereidjerung anleiten, unb fc^on

au§> biefeni ©runbe bürfte eine 9)taf)nung angebracht fein, ben £)uniani'

ftifdien „©c^ulfad" in @l)ren ju tjalten.

©d;on jebe§ ^nnemerben einer fremben Literatur, b. i), einer anbern

Betonung be§ ©eiftigen aU bie unfrige ift, loie übert)aupt aller oer*

gangenen unb auSTOörtigen formen be§ ©eifteS, ift eine Sereidjerung im

(Sinne ber tria corda bes @nniu§, üoUenbS aber ha^i^ ^^nmrotxh^n ber

{)ellenifd)en Literatur.

Sßenn anber»iüo bie ^orm t;erb, bie i^üHe feft gefd)toffen unb faum

5U i)ffnen, ber 2lu§brud fijuibolifc^ ift bi§ jum Unoerftänbtidjen ^), fo ift

bei ben ©riedien ber 2Iu«brud beg ©eiftigen roenigfteUiS burd)fic^tiger al§

irgenbtoo; ber ©ebanfe unb fein ©eljäufe bilben eine fd^öne ^bentität;

^orm unb ^ntialt beden fid) uoHfommener aU überall fonft.

äßaä aber ben in biefe goriii gefaxten ^n\)ali betrifft, fo ift e§ nun

t)ier 2lufgabe beS STojenten, beftänbig barauf iiinjuroeifen, ba§ jeber alte

Slutor l;öl)ern langes -) eine Quelle fulturl)iftorifd)er @rfenntni§ fei. Sie

J. S. £>ei ben ^ropljeten ; aber oucf)

2iteraturenau§r)ieInä^eren3eitenunb35öU

!ern finb biSioeilen feljr fc^iuer oerftänblicf).

-) Slo^e (Sammler l;a5en bann rcieber

i{)re fpejielle Sebentung.
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grte(^i[(^c ^uüurgef(^id)te tft {jiermit ein ganj befonberS üaxtx unb über»

firf}tlid)er 2{u§fd)uitt qu§ ber ©efdjidjte ber SJZenfdiljeit.

3^a[fen lüir junädjft bie ersätjlenben 3lutoren m§> 2luge, fo liegt l;ier

ba§ Sebenbige uitb ^ebeutfame fo oft ganj ftd)tbarltc^ nic^t in bcm ©r»

eignig, n)e(d)e§ erjätilt wirb, fonbern in ber 9(rt, wie, unb in ben

'geiftigen 33orau§fe^ungen, unter raeldjen e§ erjäijlt wirb, ©leic^oiel,

ob e§ lüirfüd) gefc^eijen, roir lernen ben Hellenen unb feinen äußern @e=

fi^tiofreiS foraol)t, aU feine innere 3)enfnieife baran fennen.

®ann ^oefie unb ^(jiIofopt)ie. StuSgebeljute fpejielle ©istjiplinen

^betjanbeln biefe ©d)riftuielt nad) i()rem befonbern i^'^^jt^^t/ ifjrem litera»

rifd)en 2Bert unb iljrer ©ad)bebeutung; unfere fulturljiftorifdje 33etrad)=

lung nimmt fie al§> £unben eine§ unuergteic^lii^ begabten üergongenen

93oIf!§tum§ , eines oergangenen unb bennoi^ raeiterlebenben ©eiftigen oon

l^öd)ftem 9iange.

S)Qf)er ift immer mieber bie 33ebeutung be^ Sefeuio ber alten Slutoren

ül§ Duellen im roeiteften unb liberalften ©inne 5U betonen. Sie grüdjte —
Tfiaä) 3nl)alt unb ^orm — finb im einiger ^onfequeuä ber l'eftüre für jeben

©trebenben überall erreid^bar. Wan geroinnt burd) eigene 3Iu§beutung

ein perfönlid)eg 3]erl)nltni'§ ^u jebem 3üitor.

j^reilid) mufe man nid}t bereite uöQig ber je^igen Literatur (bie fo

»iel unmittelbarer gu unfern 9tert)en fpridjt) perfallen fein.

Unb ooUeubs uidjt bem 3ci^"'iS''^^f^i^-

3lCle§, xüa§> bem Tage angel)ört, gebt leidjt unb üorjugSmeife eine

^erbinbung ein mit bem 9Jiateriellen in un§, mit unfern i^ntereffen ; ta§>

Vergangene fann menigfteu'o et)er fid) uerbinben mit bem ©eiftigen in

uns, mit unferm pljern ^utereffe.

2tttmäl)lid) fc^ärfeu fic^ bann bie lugen, mir lernen ber 33ergangen'

{)eit il;te ©eljeimniffe bi§ ju einem geraiffen ©rabe abfragen.

®a^ Taufenbe öor xm§> fd)on biefc 3lrbeit getan, erfpart un§ bie

eigene Wlül)t nic^t. Siefe SlrbeitSgattung ift nie „erlebigt", nie ein für

attemat gemadit. — Cl)nebin fdiaut jebe» 3^^*^'^^^^ ^^^ entferntere "isers

gangenl)eit neu unb anbersS an; e§ fönnte 3. 33. im S^ljulDbibeÄ eine

5tatfad)e erften SiangeS berid)tet fein, bie man erft in l;unbert ^]at)ren

ttuerlennen mirb.

SBir begel)ren nid)t, 5U .^eiftungen für anbere, nid)t ju Special-
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forfd^imgeti im geiuöfjiiUdjen SBortfinne anzuleiten, b. l). nidjt jur ooll=

ftänbigen ©rfimbigung refp. T)arfteßung eine§ einzelnen ©egenftanbeS

ober 33erl)ältniffe!§, auf weld^e bann alle 5^röfte fonjentriert roerben muffen,

fonbern gur S^eilnafjme für ba§ ©anse, gnm 3Serftänbni§ bcio ©riechen*

tum§ übcrijaupt. ^-ür ©eleljrfamfeit forgt bte je^ige l)iftorilcf;=Qntiqua='

rifd;e :^iteratur ;
— mir pläbieren für ein lebenslang aU!o()altenbe§ Wittd

ber 33ilbung unb bc§ ©ennffeS.

^iernad) geftaltet fid) benn audj bie 2Irt be§ DuellentefenS; bie au§*

geseidjnetern ©enfmäler, ^iftorifer mie 5)id)ter u. f. m. mirfen bann als

©efamtbilber unb merben nid)t bloB als Selege für eine fpejieHe §rage

na(^gefd)lagen, fonbern ganj gelefen. S)er 3)arfte(ler aber roirb rooljl

tun, no<i) gar oiele Slutoren smeiten unb britten 9iangeS ganj §u lefen

unb fic^ nicljt auf anbere gu oerlaffen, meldje biefelben cor ilim gelefen

t)aben. 5)enfmäler befiel)t man aud) ganj, unb bie Duellen finb Senf-

möler. ,3ii'^em fteljt an ber entlegenften ©teile oft baS äBic^tigfte.

SBoljl beredjtigt ift bie 33eil)ilfe uon Ueberfe^ungen unb J^ommen«

tareu, raeld)e burd)gäng unb gut oorljanben finb. ®S ift feine (Sd;anbe,

mit 2:;t)ufi)bibeS nidjt oljue *oilfe fertig ju merben, ba ©ionijS von ^aiU

tatna^ unb ßicero benennen, il)n nidjt überall jn üerftel)en unb groar

roegen ber 2luSbrudSmeife. äöer oljne §ilfe oorbringen miß, lä^t i^n

untermegS balb irgenbmo liegen, ftatt il)n gan^ burdj5ulefen.

äBeiter mu|3 unS jum ©an5burd)lefen ber 3tutoren bie ©infidjt be=

ftimmen, ha^ ha§, maS für unS mid)tig ift, nur mir finben. Äein

3{ad)fdjlagemerf ber 2Selt fann mit feinen 3itoten bie d)emifd^e l^er*

binbung erfet^en, meiere eine oon unS felbft gefunbene 3lu5fage mit

unferm 2ll)nen unb 2lufmerfen eingeljt, fo ba^ fid) ein mirllic^ geiftigeS

(Eigentum bilbet.

Duelle fann für unS aüeS auS bem iiellenifdjen 3lttertum ©rljaltene

roerben, nidjt blo^ bie ©d)riftmelt, fonbern jeber Ueberreft unb oor allem

bie 33auten unb bie bilbenbe ^unft — unb in ber ©diriftmelt felbft nid;t

blof3 ber ^iftorifer, ber 3)id)ter unb ber ^^^Ijilofoplj, fonbern auc^ ber

^olitifer, ber 9iebner, ber ©piftolograpl) , ber fpäte ©ammler unb (Sr^

flärer — meldjer ja oft feljr alte 2lu§fagen meiter melbet. 9Bir bürfen

nidjt mäljlerifd) fein, menn eS fid) barum Ijanbelt, baS große 33ilb beS

5tltertumS an irgenb einer ©teile 5U ergänjen. %nd) ber g-älfc^er, fo=
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botb er burc^fifiaut ift, fonn eben burd) feine gälfd)ung unb beren burd)«

fd^auten ^med — fef)r gegen feinen SBiüen — bie raiditigfte Selei)rung

gen)ä(}ren.

^mmer roieber freiließ roirb man lieber ju großen J?unftroer!en gnrüd=

fei)ren unb 3. 33. in ben S^ragifern a{§> gefc^iditlic^e 33eute einfammelu:

bie p Dotier ^ö^e unb STiefe gereifte ©eftalt be^3 a}h)tt)u§, gro^e bid)'

terifd^e ^nbiüibualitäten unb ba§ ©nfein eine§ ©tileg, lüelc^er f($on an

fic^ ein grofee§ fulturgefdiidjtlic^eS ©reigni^ ift.

Unb enblid) ift andi um beffen roiHen, ma'o eS ergibt, ha§> mefir*

malige Sefen anjuraten. 33eim erften liefen fämpft man oft nod) ju

feJ)r mit ben fpradUidjen unb fod)lid)en ©d^roierigfeiten, erft in ber golge

fteljt man bem 2Berfe frei gegenüber unb lernt ^orm unb ^n^ait fennen.

6^ gibt lUutoren, raie i^efiob, meld}e bei feber :Öefung neue ?yragen an=

regen unb neue ^^erfpeftioen eröffnen; ber ^^srometl)eUi§ h^§> 9iefd)i)tu§

offenbart bei jeber :l^efung neue 3üge-

^n roelcbem J8erl)ältni§ ftel)t nun aber bie ©egenmart, befonber»

bie gegenroärtige beutfd)e 33ilbung gu ben Hellenen?

(Seit SBindelmann, Seffing unb bem ^l>of5fd)en §omer t)atte fic^ ha^

©efüljl gebilbet, ^mifdien bem bellenifdjen unb bem beutfdjen ©eifte be*

ftelje ein ifQ<k yüiioc (Ijeiliger ®bebunb), ein gang fpegieüe^ 3]erl)ältni§

unb ^i>erftänbni§ mie bei feinem anbern 5ßolfe be§ mobernen Slbenblanbe'?.

©oett)e unb ©djitter niaren flaffijiftifcb gefinnt.

T:^eilroeife ?volge l)ienon mar eine Erneuerung unb ^iNertiefnng be'c

pl;ilologifdjen ©tubiumS auf ©djulen unb Unioerfitöten unb bie Ueber*

jeugung, bafe bafo 2lltertum bie nnentbetjrlidje ©runbtage oHer ©tubien

überljaupt fei, in einem anbern unb tiefern ©inne, ab? bicfS feit bor

9teuaiffance gegolten.

daneben aber faub bie enorme, allgemeine 5tu§TOeitung ber 3(lter'

tum§forfd)ung ftatt. ®ie ^enfmäter non 3legt)pten unb noii 3lffur, bie

präl)iftorifd)en tiefte üon (Suropa, bie 9teufd)öpfung ber ganjen (Stljno»

grapbie, bie /forfc^ungen über (Sntftebung bey 9J?enfd)engefd)lec^t§ unb

ber ©prad)e, bie ©prad)üergleid)ung jogen ba^!^ ^^Uereffe auf fid), unb

ba§ ©riedientum geriet fdion neben attem biefem in bie (Snge.

®aju trat t)iermit oon felbft eine ©pegialifierung ber 3lrbeit ein,

beten einselfte ^lebenjuieige fdjon eine :){eil;e oon ^yorfdierleben üerlangen.
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fttiiit einer unbebingten Eingebung be§ ©taateS für SInftalten unb ©anim=>

hingen.

3tuf ben ©^mnafien „erriet)!, loie ntan fagt, (einftroeilen) ber l^öfiere

3ugenbunterrirf;t ben 5lnaben ber gebitbeten ©tänbe jum ^rofeffor ber

^^t)iloIogie" ^) — unb ein 33ilbunggmittel aUererften 9iange§ ift unb

bleibt bie gried)ifcf)e ©prac^e.

dlaä) bem äliaturität^ejornen folgt bann aber ber befannte regeU

mäßige Hergang, älbgefeben oon ben eigentlirfien ^()iloIogen (offen, mir

lüollen nic^t fagen raie üiele ^rojente, bie alten 2(utoren üöUig hzi-

feite liegen. 3"^i^f^' ^^^(^ ^^ einem 33iertelial;r, »ergibt man bie fünft«

reiche, mü^fam eingeprägte Slietrif ber tragifdjen Gljöre, bann ein§ um§

anbere, bie 3]erbalformen unb am ßnbe hk 58ofabeIn. Unb üiele üer=

lernen e§ gern unb mit Slbfirfit. S^afür macfien ©tubium unb 2^b?n

anbere 3tnfprücf)e.

^ieraul Ijat fid) aUmätjlicl; ein ä)ciBoerl)ältni§ pifc^en bem (5)i)m*

nafium unb ber rairflidjen fpätern geiftigen 9iid)tung gebilbet, tüelcl)e»

TOoljl einmal mit einer 5lataftropl)e enbigen fönnte.

Unfer ©treben ginge nun baljin, bie 2:''eilnal)me für taS» alte

@riecl)entum, foroeit unfere fd^mad^e Sßirffamfeit reicht, am Seben gu

erl)alten.

Unfer 9iefultat ift folgenbe^:

(Bv Ijanbelt fid) um feine ^i^erflärung, unb bie ent^ufiaftifdie ©(^ön»

färberei gebenfen mir nirgenbs ju fd)onen. „S^ie Hellenen waren un=

glüdlicber, al§ bie meiften glauben" (33ödl)).

2tber bie gro^e roeltgefc^idjtlidie ©teüung be§ griec^ifc^en @eifte§

groifc^en Orient unb Dfgibent mu§ flar gemacht werben.

2Ba§ fie taten unb litten, ba§ taten unb litten fie frei unb anber§

al§> ade frül)ern 33i)lfer.

©ie erfd^einen original unb fpontan unb bemüht ba, mo bei aUm

anbern ein melir ober weniger bumpfeS 2}iüffen Ijerrfc^t.

S)arum erfd)einen fie mit il^rem ©diaffen unb 5lönnen roefentlid) aUi

ha^i geniale SSolf auf ©rben, mit allen ^el^lern unb Seiben eines fol($eu.

') mommien 9{. &. V, 336.
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3n allem ©eiftigen i)ahm fie ©renjen erreii^t, hinter raelc^en bie

2)ienfd)l)eit, roentgften^ in ber 2tnerfennung unb Stneignung, nirfjt iiie^r

jurücfblciben barf, au6) mo fie bie ©riechen im ilönnen nid^t mel)r

errei(^t.

©aran liegt e§, ba§ übert)aupt bie§ 33otf aller ^a^wdt fein ©tu^

bium aufzuerlegen uermoc^t f)at. 9Ber fic^ bem entjie^en luitt, bleibt

einfarf) gurüd.

Unb nun il)r SBiffen unb ©c|auen ! 2)urc^ if)re 2öelt!unbe beleu^ten

fie au^er il;rem eigenen SBefen auä) ba§> oder anbern alten SSölfer; oljue

fie unb oljue bie p{jill;ellenifcf) geworbenen 9tömer gäbe e§ überl;aupt

feine i^unbe ber S^or^eit, weil aUe anbern ä>ölfer nur auf fid) felbft

achteten, auf itjre ^önig^burgen, I^empel unb ©ötter.

Sitte feitl)erige objeftioe i^enntni§nal)me ber Söelt fpinnt an bem

©eroebe weiter, roeldie» bie ©riedjen begonnen traben.

3.Bir fe[;en mit ben Singen ber ©riedien unb fpre^en mit it)ren

SluSbrüden.

9lun ift e^ aber bie fpe§iette ^flid^t be§ ©ebilbeten, baC> 33ilb uon

ber Kontinuität ber 3Beltentn)idlung in fidj fo üottftänbig gu

ergänzen al§ möglid); bie§ unterfd^eibet it)n at§ einen Serou^ten uom

33arbaren aU einem UnbemuBten
;

foroie ber ^^lid auf ä?ergangenl;eit unb

3ufunft überljaupt ben 9)tenfc^en Dom S^ier unterfdjeibet, mag auc^ bie

^ergangenfieit Vorwürfe unb bie 3ii^""ft ©orgen mit fic^ fül)ren, moüon

ha§ %m nid)t§ mei^-

Unb fo roerben mir eroig im Schaffen unb Können bie ^erounberer

unb in ber 2Belterfenntni§ bie ©d)ulbner ber ©ried^en bleiben, ^ier finb

fie un§ na()e, bort gro^, fremb unb ferne.

Unb roenn bie Kulturgefc^id)te bie§ 58erl)ältni§ flarer l)eroort)ebt,

al§ bie ©efd)ic^te ber (greigniffe, fo barf fie für un§ ben ä^orjug oor

biefer Ijaben.



erfter Hbfcbnitt

Die Griechen und ihr JVlytbus*





Die (Sriccben und ihr Mythus.

\a§ {)0(^begabte ^olf, roeld^eÄ niir bie ©riedien nennen, betrat

ben ^oben, ber il)m gel^ören foüte, uieüeic^t feljr aümäljlid), in

©eftalt einer 3.^ielf)eit oon ©tämmen, äl;nlid^ roie ©ermanen,

Blaxotn unb Gelten, J^eltiberer unb Q^a^i^i^/ "ur auf nod) engerm

}iaum a(g biefe, 2Ba§ für 33en)ol)ner fie antrafen, werben rcir oieüeid^t

genauer burc^ bie (Srforfd)ung ber präl)iftürifd)en ^enfmäler erfal)ren.

(Sd)on ©trabo (VII, 7) unb ^^aufania§ (I, 41, 8) waren beiläufig ein=

mal ber SJieinung, ba^ ^ella§ einft ganj ober beinalie ganj oon Barbaren

beraol)nt geroefen fei^).

9)?it ber 3^^^ erl)oben fid) iniiütten biefer ©ried^enftämnie bie ^eüenen

al!§ ^errfd)enber 9kme. 2Ber e^3 irgenb üermod)te, f($lo^ fid) i()nen an

unb gei)örte ju it)nen, loä^renb nal;e urfprünglic^c S^erroanbte, luie Seleger,

5^arer, ^arbaner, 5)ri)oper, Slaufonen, "»^ela^ger a(§ ^albbarbaren au§'

gefd^ieben würben unb aßniäljUdi in ©plitter gingen ober gänjlid) oer*

fd)n)anben, fc^on weil niemanb mel;r gerne ju it)nen gerechnet fein wodte^).

^^ielleid)t nimmt man biefen Hergang p feierlidj. äöaren "öit .^eHenen

ein f)öd)ft aftioer, aud) pijijfifd), friegerifd), religiös beoorjugter ^eii ber

3lation? Cber fam bie i^errfc^aft biefeS 9iamen§ mef)r sufäüig juftanbe?

^m XV. ^at)ri)unbert unferer 3ßiti"ß<^iuntg befamen bie ©ibsgenoffen am

gu§e ber 2ilpen ben Slawen ©c^weijer, bloB weil in einem langen Kriege

bie ©c^wijjer im ^orbergrunbe ber ^arteiung geftanben Ijatten. (äah e§

für bie i^ellenen irgenb welche ©rünbe, bie fid) aufdiließen ^^^olIenben nic^t

abjuweifen? &aiK\i fie fid) biefen Slawen felbft, ober erl;ielten fie ilju

burd) ^rembe? ©§ fd^eint ein früherer ©efamtname oorlianben gewefen

*) @. ^Rad^trag 1.
I
Sluäbrucf ufraßokr, ti? "EUrjfctc: finbet fic^

-) ^aufan. IV, 34. 6 bei 3lnlaß einer
j

^erobot I, 57. Ueber bie fleinafiatifc^en

3tu§naf)me in betreff ber ^ri)oper. 2)er SBarbarencöIfer oergl. aud} dlad)ixa(\ 2.
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511 fein, bie ©räfen, raeldier bann bei ben Siömern weiter flingt
;
genügte

berfelbe nirf)t meljr? unb nieSljatb nic^t? Sauter ^^ragen, auf raelc^e mir

feine 3lntroort rciffen. ©icfier ift nur, ba^ ber Tiamt §eIlQ§ in ben frütjeften

@nüäi)nnngen jniei uörbHc^e ©nue, bie tl)effalifrf)e ^l)tI)ioti§ unb (laut

2lriftotele§) bie Unigegenb be§ epirotifdjen ^obona be^eid^net, bann aber

auf ganj ^t)e[faUen, weiter auf oIIe§ nörblid) 00m .^ftijmuS, enblirf) auf

ben ^eloponneS unb bie ^'if^^i^ au§gebef)nt luirb, bi^l gule^t bo§ Sßort

ißellenen alle 9iid)tbarbaren bebeutet').

2Iu^erorbentIid) bunfel ift bann roieber ba§ 3Iu§einanbergel^en ber

^eüenen felbft in bie berüijmten uier ©tämme. ^on ben 9kmen ber^

felben t)at nänilidi einer, bie 2(eoler, uiatjrfd)einlic^ aud) al§> ©efamtnanie

ber Station gebient, unb ein anberer, bie 2I(^öer, befi^t offenfunbig biefen

Umfang bei ^orner, loiiljrenb bie beiben übrigen, bie S)orer unb ^onier,

nie etraaS anbereS a(§ ^eilnamen gemefen finb^), nieldje im 3]erlauf ber

3eit einen ijöd)ft int)att§reid)en ©egenfa^ von (Sitte, S)enfn)eife unb ©pradje

bebeuten. Dljue allen 3öert unb üöllig irrig in ber ^oorbinotion ift üollenb«

bie bekannte ©tammtafel, raonad) ^ettens (£öl)ne Sleolo^v S)oro§ unb

Xutljog, unb be§ XntboS (£öl)ne ^on unb 3(d)äo§ gemefen mären. 5)ie§

füt)rt \m§> auf einige befonbere gdjroierigfeiten ber gried)ifd)en ©tljnograpbie.

^n ber 3::rabition fteßt fid) bie frül)ere gried}ifd)e 3eit mie lauter

SSanberung bor; ein ©tamm fd)iebt ben anbern meg unb fe^t fid) an

beffen ©teile, big iljm burd) einen britten 2tel)nli($e§ miberfäljrt, ein

^rojefe, ber üiele ^al^i'ljunberte gebaueit Ijabeu !ann. ßrft bie fogenannte

boiifc^e 2Banberung im XL ^aljrljunbert brachte bann biejenige Sage

unb ä>erteilung beS ä>ülfe!o beruor, meldie bie bauernbe mürbe; e» mar

jene (au^ einer leiblid) feftfteljenben 'isulgata befannte) ^ieiljenfolge üon

©täbten, burd) meldte S^ljeffalier, ^Hiotier, ©orer, Sletoler, älc^äer,

^onier u. a. neue ^eimatlanbe auf beiben 6eiten be§ 2legäifd)en älJeereS

erbielten, neue ©taaten gegrüubet mürben unb einzelne alte üerfd)ir)anben.

SDafe oft ein SBedjfel aller 2)inge mit biefen ii>anberungen oerbunben

') lieber bie 2htobreitung be§ '^Jiamenä

^eüeuen, '^sQnI)elIencn u.
f.

m., ferner, roa§

alleg in gröjjerer ober geriiicjerer 2(u§=

beöiumg ^ela^ger ge^eifjcn f)abe,
f.
Strabo

VlIT, H. 6, p. 370.

") 3ütf5erl)aUi ber öried^enroelt fd)eint

aUerbingä aiic^ ber Plante Monier alä ©e«

l'amtname gebraudjt iBorbeii ju jein: ^ebr.

Saoanim, — perfifd) Sainici, — agy^jtifc^

llinin.
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geiüefen, läfet fic^ frf)on fd)üeBen ttu§ ben boppelten, \a iiie^rfad^en 9camen

fo üieler CertUd)feiten; e§ Ijie^ bann etiua: ber friUjcre 9kme ftamme

au§ ber (Sprache ber ©ötter, einmal aber, bei einer berül^mten ^nfel, ift

aud) ber nene Winnie göttlichen Ur|prung§: „(Sinft nannten bie eroigen

©eitler biejenige ^nfel 2lbanti§, roelc^e nun S^n§> üon einem ^tinbe ©uboia

nannte^)." Sie naclieinanber angelangten $ßölfer[c^icl)ten fd)einen bie

Dertlicf)feiten oon felbft neu benannt ju Ijaben.

©eroife entbalten bie SBanberfagen ber altern, uor ber borifd^en

SBanberung gelegenen ^dt eine SJienge gefc^ic^tlicljer 3:'at)arf)en , bie un§

jebod) faum meljr al§ fold;e jugute fommen, roeil [ie trümmerl)aft, (^rono^

logifc^ ifoliert erjäljlt roerben, fo ba^ man 3leltere§ ober Urältefteg nirfjt

mel)r unterfrf)eiben unb bie 33eniegungen ber Stämme nirf)t met)r oer'

folgen fann. Sind; roirb ineüeidjt, roa5 rafd)e Eroberung unb wa§> lang=

fame», ^aljrljunberte roäl^renbeS Isorfdjieben geroefen ift, in benfelben

2luebrücfen er5äl)lt. 2Boljl fc^einen bie reid)lid) üorfommenben ©enealogien

ber ^errfdjerljäufer einen 2lnljalt §u geroä^ren für bie ©diidfale unb

Bewegungen ber ©tämme, big man enblid) inne roirb, roie man mit

biejer Slustiilfe baran ift.

S)enn biefeä alle§ l)ot pnädift ber 3)h)tl)u§ bleibt in feinen fdjimmeru'

ben Suft eingeljüüt, in roeldiem er fo oiel S^eÜurifdje^ unb 5loömifdje§,

fo uiele 9?eligion unb ^soefie, fo uiele unberou^te 3Beltbetrad)tung unb

auffummierte^o ©rlebniil mit bel;erbergt. Sie 33ilber, roeld)e au§ biefem

©angen auffliegen, rourben aU ha§: ber fernen -ihorseit entfprec^enbe feft=

geißelten, bod) fel)r frei unb sroanglo^. Sie ftärfften ä^arionten unb

3Biberfprüd)e, uuuermeibltd) bei fo üerfd)iebenem Urfprung ber Singe,

ftören bie 3Jation nid)t. Saju fömmt aber eine auiSljelfenbe freie ^-iftion,

nomentlic^ in genealogifd^en Singen. ^rül)e roie fpäte 3lutoren, auc^

roenn fie 2lnfprud) auf genaue ©r^äljlung 5U mad)en fdjeinen, finb unb

bleiben nic^t nur 3ögliiige be§ 9}tptt)U§ unb fd)auen bie Singe mit

mt)tt)ifd)en Slugen, fonbern fie fingieren unb ergangen auf eine 2lrt unb

SBeife roeiter, roelc^e ber ganzen neuern 9Belt üödig fremb ift.

^) Äinfel, Epicor. Graecor. fragm.

p. 83, roaf)rfc^einlic^ au§ öeftob. — ©ine

Stnjaf)! Doppelnamen i3e]ammelt bei £)era=

!libe§ ^$ontifu§, bie üon ?ylüffen [)aupt)"äcf)5

Ud^ bei ^lutard^ de fluviis. — @u5öa i)atti

fogar laut Strabo im Saufe ber 3eiten

fünf Flamen; Salamiä f)ie^ früf)er ©fira§,

Äijc^reia unb (nadE) einer ^ffanje) ^itpuffa.

3. Surdfjarbt, ©riedjifc^e itulturgefi^icfite I. 2
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33i§ gu einem geraiffen ©rabe Ijatk man ein ^eniu§t[ein üon biefer

Sage ber ®inge. ®ie 3::rabition, urtprüngtic^ in ben .»gänben ber 9ii)apfoben

nnb 2:^tjeogonienbid)ter, war bann in biejenigen ber Sogograp£)en geraten,

jener ©ammler üon Drt§' nnb ©tammfagen, uon niel(^en SC^ufijbibeg

(I, 21) meint, fie l;ätten gefd;rieben meljr für Slnneljmlic^feit be§ ^ören§

al§ nac^ ber Söaljrl^eit. (Später Ijeifet e§ bei ©trabo (VIII, 3): „®ie

olten ©cfiriftfteller fagen uieleS , ba§ nic^t gejcfieljen ift, inbem [ie mit ber

Süge aufgeroad)fen finb uermöge be§ Slufseit^nen^ üon 9Jhjtf)en," (Sr fagt

e§ bei 2lnla6 beg oietteic^t raid)tigften jener Sogograpl^en, be§ .^efatäos

non SRilet; biefer aber, ein l;albe§ ^a[)rtaufenb uor Strabo, (}atte felber

gefd^rieben: „Sie ©riedien I)aben oiele unb Iäd;erlid)e 33eridjte." —
ßp^orog, ber erfte, meldier (im IV. i^o^r^. o. 6^r.) eine allgemeine

@efd^id)te ber ©ried^en in 3]erbinbung mit berjenigen beg 3tu^Ianbe§

wagte, wirb moljl feine guten ©rünbe gei)abt Ijaben, erft mit ber borifd)en

äBanberung ju beginnen.

3unäd)ft muB von einer ollgemeinen 5ßorau§fe^ung bie 9?ebe fein,

TOeldie ben griec^ifc^en ©efidjt^freig oöttig beijerrfc^te. Bo Ijödift malir'

fd^einlid) bie ©riechen üon au^en in i^r Sanb gefommen finb — mog

man ficft if)re legten i)ort)erigen 9Boi)nfi^e im 5vaufafuC^ in ^(einafien ober

in (Suropa oorftetten — fo üöüig l)atte man im isolf jebe 3llmung l;ier»

üon oerloren. ©tejenigen Söanberungen, oon n)eld)en man nod) etioaS

gu miffen glaubte, maren nidjt non außen tjer gefd)el)en, fonbern auf

grie($ifc^em ©runb unb Soben uor fic^ gegangen; bie anerkannten 3Iu§'

natimen aber (Habmov, ''^^elop», ®onao§ u. a.) betrafen nur dürften*

fjäufer, nid)t 33eoö(Eerungen ^). 3Bäl)renb nun bie gange 9iation fi(^ für

eine Urbeoötferung, für outodjtljon tjieü, machten einige griec^ifc^e (Stämme

fid) nod) einen ganj befonberen iRutjm barauCv an ber nämlicf)en ©teile

gu roo{)nen, rao mit i^nen einft ba§ 'iDknfc|engefd)(ed;t entftanben märe.

ä)iag ou(^ uvKJxdou', yvr^^H'^) (uranfäffig, bobenentfproffen) bi»roei(en

^) 58ejetc^nenb ift ber befannte 5tn=

fpruc^ ber ©riechen, ba^ nielme^r bie größten

3kmen be§ Drientö Don it)ren §eroen l^er»

ftammen fottten, bie 3}Jeber »on 3)lebea,

bie 'iperfer con ^erfeug, bie 2td^ämemben

»Ott einem ©ol^nc beä 5ßerfcu§, beffen ?iamc

Don 3lc^aia {jergeleitet tourbe, — Wf,

©ama^c. gragnt. 7. SDinborf I, ®; 14.

2) Ober DoHenbS ynytvi]; lUdcäx&fov^

ber Später beg ^elaggog, 2lefc^t)I. ©uppl.

252. S8ergl. auc^ bag anonpme Fragment

bei 33ergf Anthol. lyr. p. 546.
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nur ein negotiüer 2lii^bru(f fein, um anjubeuten, ba^ man über einen

beftimmten 9)Jenfc|en t)inauS nic^t^ ^riU)ere§ me()r roiffe, mag e^ l^ier

unb ha fogar nur bie S^iid^t'^^lüi^tlinge bejeii^uen, mel^e bei bem eroigen

äSanbern, SSertriebenroerben, ^lücfiten roegen 2:^otfd)lage§ u. bergl. in ber

mijtfjifdjen 3^^^ f^ft i^^ 9JiinberIjeit finb, aüju uiele unb ftarfe 2lu»fagen

beroeifeu, ba^ e§ in ber Siegel roörtlic^ genommen unb aU 9iui)megtitel

betrad)tet rourbe. 3^om erften 9}?enfd;en unb i^önig von Slrfobien fang

frf)on ein fe()r alter ®irf)ter (3IfioS^) : „ben göttergleii^en ^elo'Sgog lie§ in

t)od)roalbigen ©ebirgen bie bunfle ß-rbe emporfteigen, bamit ein @efc^led)t

i)on ©terblidjen üorlianben fei" ^). 2luf bem menfdjenleeren ?legina lö^t

3eu^ auf 33itten bei§ 2teafo0 2Jienfc^en aui§ bem 33oben tjerouffommen

über Slmeifen fic^ in 3)tenfd)en oerroanbeln; auf 9il;obo§ rool)nte juerft

ein autoittl)one§ )8oit unter bem §errfd)er^au^3 ber ^eliaben-); üoQenbä

roar ba§ 33olf üon Stttifa ftolj auf feine 3(utod)tl)onie, unb l)ier lernen

roir auc^ ben fymbolifd^en 2tugbruc! bafür fennen : ^efropS — lout ber=»

jenigen Sluffaffung, roelc^e ii)n nic^t al'o 2legi)pter, fonbern al§ ©ingebornen

betrad)tete, — ging unten in einen ©c^langenleib au§^). 3]on ber ©nt»

ftel^ung be§ a)ienfd)engefc^led)te!§ Ratten bie ©riechen feljr üerfd)iebene

2ln[ic^ten, aber iebenfaH^ mar ba^felbe im Sanbe felbft entftanben. aSenn

bie fpätere 3tnfic^t galt, roonac^ ^rometl)eug bie 9)ienfd)en au§ Selim

bilbete, fo lagen ja nod) iölöde oon öiefem Sel)m, fogar mie 9Jienf(^en=

l)aut ried)enb, bei ''^anopeu^ in ^Ijofil*) jutage; ftammten aber bie

a}(enfd^en üon ben ©öttern, fo l;atten bie ©ried^en ja and) bie ©eburt^»

orte biefer ©ötter, iljre 3)h)tl)en, bie ©igantenfämpfe, bie großen alten

9Jaturfrifen unb enbli(^ bie glutfage in il)rem eigenen Sanbe beifammen,

ba§ meifte fogar in mel)reren ßanbfc^aften befonber§ lofalifiert. 3)iit ber

glutfage aber roar jebenfaUS bie groeite 9)Jen|d)enfc^öpfung — burc^

Seufalion unb ^prrl^a — al§ e{nl;eimifd)e» ©reignig gefidiert.

^aufan. VIII, 1, 2. SBieüeic^t fjatten

alle ©agen üom t)oi)tn StUer beS arfabifc^en

93oIfe§ feine anbere Dueße af§ ben noc^

in fpäter ^dt fefjv primitiuen 3uftanb be§s

felben, inbem man ba§ 2lltertümlicl)e in

optifc^er Xiiufd^ung für roirfUcf) alt f)ielt

(nnoai'/.tjroü. — SSergl. Siiefe, in ©pbelg

^iftor. 3eitfd)iift XLin.

-) lonon, c. 47.

^) KkXQoip (tvTo^t9wy at\u(fi>tg t'^cuy

auHua ftj'rfpoV xal (f(>«xo»'roc. — j^retlid^

fpottetc 2lntift^ene§, @c|necfcn unb |)eus

fd^reden feien aucf) eingeboren. 2)iog. Saert.

VI, 1.

*) ^^^aufan. X, 4, 3.
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^m Sanbe felbft ^atte ba§ 9}?en)"c^enge[rf)Ie(^t ou(^ biejenigen §i(f§=

mittel bee Seben§ empfangen, meldte man befonbetS gerne ©aben ber

©Otter 3U nennen pflegte, nnb jroar, roie man glanbte, übert)aupt juerft,

üor anbern Golfern. S)er SSeinban ftammte an^^ ^(;eben^); ba§ Se=

f(i)neiben ber Sf^eben mar in Skuplia einem ©fei abgelernt raorben, raetrf^er

bie 6cE)öB(inge fra^, morauf bie Sieben beffer trngen-); üor allem aber

erJ)ob SIttifa 2Infprürf)e auf ben frü^eften Sefi^ ber mid)tigften ^flanjen.

S)ie rf)arifcf)e ©bene bei @Ieufi§, mit 3:^enne unb 3Utar be§ 2:riptolemo§,

mar ba§ frü^efte 6aatfe(b auf ©rben; auf ber 2IfropoIi§ gu 2ltt)en lebte

no(f) fpät ber tjeilige Delbaum, welchen ^^alla§ gefd)en!t; am tieiligen

SBege nadj @Ieufi§ jeigte man nod) bie ©teüe, mo 5)emeter, uon ^l)i)taIo§

gaftlid) aufgenommen, äum S^anfe bie crfte geige niad)fen liefe ; im Semo§

2l($arnai, roo S)iom)fo§ ^iffoio üeref)rt würbe, roud)§ ber erfte @feu,

unb uieüeic^t fogar bie 33o[)nen roaren im Sanbe antoö^tijon^).

Sind) uon ben (Srfinbungeu'*) roaren einige auf gried)ifd)em 33oben

felbft bal)eim; bie 3lrgo mar ba§ früljefte Sd)iff, ba§ auf ben fluten

ging; in Sllefiai bei ©parta §atte 2)h)Ie§ (ber 9)Jü(Ier), ©o^n be§ erften

^errfd)er§ £'eler, bie friiljefte 9}tül)le^), unb bie 2ltl;ener tüljmten fid)

fogar, fie l)ätten bie 9Jienfd)en gelehrt geuer anjusünben *^) ; im aügemeinen

jebod) fügt man fid) in ©ried)enlanb ol)ne 53efd)roerbe barein, t)a^ Singe,

roeld^e irgenbroie an menfd)Udie SJKUjfal, an ba§ 33anaufifd)e erinnern,

com 3lu!clanb entleljut feien, im ftärfften ©egeufa^ ju ber jetzigen i'i^dt,

roe(d)e inbuftrieüe Grfinbungen jum l)öd)ften <Bto[i berjenigen isölfer

redinet, bie barauf 3lnfpvud) Ijaben, unb über ^Prioritäten biefer 3lrt

ernftljaft gu ftreiten imftanbe ift.

©0 gaben bie ©riedjen ju, ha^ ^i)rfeno§, ber Si)ber, bie Trompete

erfunben, bafe ©d)ilb unb i^elm") unb ©treitroagen unb ©eomeirie au^

3tegijpten, bie ©eroanbung ber "^saUasbilber auy i'ibpen, bie 23ud)ftaben»

fdirift auio ^pl)öni3ien, bie Sonnenuljr unb bie 3töblfteilung be§ Tage§

') ^aufan. IX, 25, 1.

2) ^aumn. II, 38, 3.

3) ^aufan. I, 31, 3-37, 2 f-— 38, 6.

'•) (Sine ber gröjiten unb bunteften

2lufjäf)Iunc\en von (Srfinbungen unb 3tn=

fangen überl)aupt bei ipiiniu^H. X. VII, 57.

') ^aufan. III, 20, 2.

«) ^lutard), Äimon 10.

') 3ladt anbern roaren boc^ (ScJ^ilb«

griffe, Sdiilbroappen unb .'pe[mbüfd)e fari;

fc^en Urfprungeö geroefen, Strabo Xl\%

2, 27, p. 661.



Sie ©ried^en imb i[;r a}lgtf;u§. 21

au§ SBttbijIon 511 if)nen gefommen fei^). ^^enn man nur ba§ 3^^^trum

ber 2BeIt war unb ben ,,9Jabel ber @rbe" auf eigenem Ijeiligem ^oben

im Stempel von 2)elplji oorjeigen fonnte-)!

äBa§ bann bie Sßanberungen betrifft, fo ift bie mijtl^ifi^e 2tu§bru(f§=

meifc im einjelnen %ali oft ganj burcf)fid}tig. 9Benn eine @rbtod)ter an

einen fremben Hönig^fofin fommt, ber fic^ etwa burdj einen Sieg (egiti«

mieren mufe, roie ^^elopS, ober roenn eine folc^e burd; ^ofeibon gefd)n)ängert

mirb, unb bann if)r Solju meitertjerrfdjt
, fo läßt \iä) ein SBedjfel ber

2)i)naftie ober be» l)errfd)enben ^^olfee, im lefetern ^aüe bur(^ (Einbringen

Dom DJieere i)tx, kidjt erraten, isenoanbtfdjaft groeier 33eüö[ferungen

mirb fymbolifiert burd) ba§ 2Seiterftrömen eine§ ^-(uffeS unter bem 9)ieere

Ijinburdj unb fein 3luftau(^en aU CueUe in einem anbern Sanbe; ba§

roellbefannte 33eifpiel beS peloponnefifdjen 3ilp{)eio§ unb ber Cuetle 2lre'

tijufa auf ber ^nfel Crtpgia gu gyrahi-S ift nic^t ba§ einzige, unb ^au=>

fania^, welcher (II, 5, 2) bereu metjrere aufjöiilt, fdieint aud) an ber

p()pfifc^en a)töglid)Eeit nid)t ^u groeifeln. S)er ©tol^ auf ben 33efi^ treffe

Iid)en ^obenS, ber ^Qofin auf ben minber gut oerfet)enen, aU^ bumm

geltenben 9iad)barftamm brüdt fid) auy in Sogen oom trrroerb be§ ©e^

biete! burd) fiegreic^en 33etrug ; nod) bei ber borifd^en SBanberung Ijatten

bie mitgezogenen 3letoIer fic^ ein beffere^ Stüd (@li!) ju filtern gemußt,

ai§ bie 2)orer irgenb befamen, unb unter ben 3)orern felbft fottte Are!»

pt)onte» fein frud)tbarere!§ öebiet (ilfeffenien) ben Spartanern gegenüber

burc^ 2trglift beim Sofe gewonnen tjaben. Sind; burc^ 3^y^^fi^"^Pf ^^i"

beiberfeitigen 3tnfüf)rer wäre laut einer f)errfd)enben 3Inf(^auung über

ben Sefi^ eine§ ©ebieteS entfdjieben worben: „fie traten oor 5ur 9)lonO'

madjie," Ijeißt e§, „nad; einer alten Sitte ber i^elienen." ^) @d)t oolfs'

tümlid) gebac^t ift e! bann, wenn bie Siebling^waffe be§ einen 3]olfe6

ben Sieg über bie be§ anbern baoonträgt. ©egeneinanber ftanben

^ijraidjmeS, ber 2tetoler, unb 2)egmeno§, ber ©peier; le^terer al§ Sogen^

^) 3(u^er ben befannten SluSfacjen Bei

fiierobot ftef)e ba§ gragment be§ Äritiaö

33erg! Antbol. lyr. p. 103. ©iel^e aud)

5Jac^traij 3.

-) ^>aui'an. X, 16, 1. ßrft im nad^-

I)omeri)'d^en ']Jh)t^ug erfcfieint gleic^fam

jupplementarifd) ber3([Ierfinber ^alamebeg.

jnelc^em bann mit ber ^ext foraot^l 9Ju^=

6are§ al§ Sergnüglid^eg sugefc^rieben

rourbe: brei ober üier neue Suc^ftaben

be§ mpi)abeU§, ^a^, SBage, Srettfpiel,

SKürfelfpiel u.
f.

lü.

3) ©trabo VIII, 3, 33, p. 357.
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f(i)ü|e, gebac^te burdf) ben ^ernfc^u^ leidjt über ben 2leto(er ai§> ^opliten

511 fiegen, biefer aber tarn mit einer (5d)Ieuber imb einem <Bad voU

(Steine; benn üor furgem mar burc^ bie 2(etoler bie ©c^leuber erfunben

raorben, nnb biefe trug meiter al^- ber 33ogen; S)egmeno§ fiel, unb bie

Sletoler behaupteten ha§> Sanb unb oertrieben bie ßpeier. — S)er f)äufigfte

2(u§brucf für ben 3lnfpru(^, ben mon auf ein Sanb erf)ebt, befteljt barin,

bo^ man eine ©rbfctjoüe be§ betreffenben S3oben§ fic^ bat fd)en!en laffeu

ober I;at ermerben fönnen. StUein in il)rer dfironologifdjen S^ereinsetung

ftüctroeife oorgetragen, ergeben fol^e ©agen wenige 9iefultate.

2lurf) bie ^erfonififation üon «Stämmen in ^eroen fann f($einbar

feine ©(^mierigfeiten machen, inbem ber naine ©inn nur ^^i'^ioibuen al§>

Urheber von %aUn fennt. ©§ ftört un§ aud) nidjt, menn mir ber feften

Ueberjeugung begegnen, ba§ ba§ Sßotf nad) bem §ero§ benannt fei unb

ntc^t umgefel)rt, unb ba^ jebe ^^oIi§ nad) bem allgemeinen ©lauben eine

©rünbung get)abt tjaben unb nad) einem ©rünber Ijei^en mu§'). 33ei

nät;erer Prüfung finbet man jeboc^ bie 'Bad)t weniger einfad;, infofern

nid)t nur ein ©tamm, fonbern aud) bo§ Derttid;e, ein gluB, ein ©ebirge,

eine gonje ©egenb in ben ©efdjlec^tstafeln al§ ^serfönlid)feit auftritt^).

5ßoIIenb§ aber geben ju benfen bie jai)lreid)en .^eroennamen, meiere ^aä)iin

bebeuten, bie irgenbroie in ba§ «Sdjidfal beS Sanbe§ eingegriffen l)aben,

mögen e§ einzelne ^anbtungen ober 33efd)äftigungen ober 3trten be^

2[öof)nen§ fein. ?^reilid), menn 2Ipoifo§ (ber ^olonift) ^eo§ folonifiert,

menn ^aralog unb SligialeuS (beibcS: ^üftenbemoljuer) ivlajontenä unb

bie ^üfte üon ©ihjon beüölfern, fo mirb man auf eine gang fpäte @r<

bic^tung raten; aber fd)on ber alte ,§erobot (V, 68) meint, ha§> 3Solf

ber 2ligialeer Ijei^e nad) jenem .*c>elben fo, roäljrenb e§ boc^ ganj gemi^

^) 2)ie§ 5. S. beuttirf) bei (Suripibeö

^J^rtEoS, S^ragm. 2, unb fc{)oii bei 3lefcf).

©uppl. 254. Sei 9(nla^ ber Stäbtenamen

Don SBöotien fagt ':paufania§ IX, 1, 1 bie

BouoToi l^iefien, ma§ bag ganje "Holt bt-

treffe, nad^ Soiotoö; xuXovvraL dt /.axd

Tioktig chiö Tt üifö'Qwv xai rd TiXiioj

yvvcdy.wv.

-) ??a(J) jroei alten j^önigen uon ^latää

l^eifit ein 3"'"fe 3(fopog, ein 33crg Äitf)nron;

bie betreffenben iUinige feilen beibe§ nacf;

fiel) benannt {)aben. ^aufaniaS — unb

f)ier beginnt beffen eigene^ Slaifonnement,

— fügt nod) bei: „"^i) glaube audE), ba^

bie ^latäa, nad) tueld^er bie Stabt benannt

ift, bie 2;od^ter beä Äönigö 2ifopo§ unb

nic^t be§ e^luffeS 2lfopDg raar." ®iner ber

einfad^ften ^rojeffe ift, ba^ ein Drt ent-

fielet, luo ein 23ad) in§ 2)Jeer münbet:

^aufan. IX, 38, 6: ber Drt l)at ben 9?amen

uon 3lfplebon, luelc^er £ol)n beg ^ofeibon

nnb ber ^Jpmplje 3J!ibeia niar.
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mitfamt bem gelben feinen Spanien von ber ^üfte {aiyialic) tiatte. 2ßa§

bie ©ried^en für (Stijmologen luoren, ift lueltbefannt, unb ber üorUegenbe

^all ift lci(f)t 5U burdjfdjauen; ganj etroag 2Iei)nüc^e!o ift, ba^ ^aufaniaS

(VIII, 26, 1) bn'3 arfabifdje ^eräa uon einem ©rünber *0eräeu§ ableitet,

e§ mag fid) noc^ fo laut alg ©tabt ber »gera ju erfennen geben. Sßie

teilet aber mögen bie @ried)cn auS roirftic^ uralten, oorgefunbenen 9iamen

irgenb ettnafo l)erau§gel)ört l;aben, ba§ erft burc^ unberou^te Umbilbung

berfelben Ijineingefommeu roar, bi'5 man 3. 33. glaubte, S^ureten feien fo

üiel ai'-i ©efdjorene, Slfarnaneu bagegen Ungefdjorene? ^) lieber eine (Sti)='

mologie mar ba§ Slltertum üielleid)t mirflid; im flaren: ber gro^e ^Ijefeug

ift ber „^^eftfteüer", unb man liat feinen Miauten immer irgenbroie üon

iiör;i.n abgeleitet. 2lnbere§ fönnen mir gerne prei^Sgeben, roenn 3. 33. ber

erfte £önig bev fpäter burd) bie 'iBettfämpfe bei Olympia fo berül)mten

elifc^cn i^anbeS 3letl)liLv5 (,^ampfprei^3mann) geljei^en Ijaben foll, roenn

(\\\§> Dtauplia (©djiff^jufaljrt) ein König ^lauplioS entfteljt, unb menu

üoHenb» au'o ber belpl)ifd)en aimpljiftponie (Ummol)nerf(^aft) ein gan3 un=

möglicher §ero§ 3lmpljiftijon erniäd)ft.

aBären nun bie oielen 3iamen — gleidjüiet raeldjen Urfprungeg —
menigftenS burd)fdjnittlid) in einer ernft gemeinten genealogifc^en ^^olge

überliefert, fo mürben fie Urfunben fein für ba^o, roa§ man über %h'

ftammungen unb aBanberungen backte. 3lLlein neben ben befannten, burc^

beftimmte ^eben^Sereigniffe d)arafterifierten ^^^erfonen ber l)eroif(^en '^t\i

treten in "^tw ©enealogien ganje ©djaren auf, meiere nur um i^re^^

S^iamen^ willen oorljanben finb, unb balb melbet fic^ bie Ueberjeugung,

bafe man einer fdiranfenlofen aSillEür, ja einer oölligen ©leii^gültigfeit

gegen "iia?) @efd)eljene, einer ungefdjeuten ^nltion gegenüberftel)e. £ie§e

man aud) 3. 33. bei 2lpot(obor bie großen ©tammtafeln beg erften Sud)e§

als mirflidieS ©i'serpt, al§ 9]ieberfd)lag ber epifd}en 2)id}tung paffieren,

fo gibt e§ bei it;m anbere ^^abellen, wie (III, 1:^) bie be^ §errfc^er=

liaufe-c oon ^ro|a, (III, 10) bie ber ^ijubariben u. a. m., in melden

bie Skmen, jum %t\{ blo^e Certlic^feiten (@egenben, j^lüffe, ©ebirge) ^')

1) ©trabo X,3, 6, p. 465, a. 2lrd)emacl)o§.

-) ©ogar eine botanifcf)e ©enealogie,

roo lauter ^flansen al§ §eroen unb .öero^

inen aufgejäfitt raerben, finbet fid) fpäter

bei 3(t^en. III, 14 {m^ ^^erenifo§). 33ei

^au[ania§ J)ei^en (X, 6, 3) bie befonberä

jum ©eneatogifieren ©encigten bei 2ln(a|

üon Selptjoä unb befjen angeblichem ©ol^ne

^l)t^iö: ol yii'ta'Aoytii' rd TiüvTa i&i-

'Aovxtg.
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augenf^eintü^ auf^ ©erateinol)! gruppiert ftnb, unb auf*, ah unb feit=

wärt» ebenfo ijut in einer gang anbern Drbnung fte()en fönnten, unb eben

basfelbe gilt auc^ öfter oon S)iobor unb uon ^aufoniaä, 5. 33. oon

feiner großen arfabifd}en ©tammtafel (VIII, 3, 1) ^). 33ei Eonon (c. 10)

unb bei ^artt)enio§ (c 6) rairb §. SB. ber 2)lt)t[)u§ uon ber ^allene fo

er§ä[)(t, ba§ eine beliebige Qln^aljt oon Dertlid)feiten ber berü()mten ^alb'

infel biefe§ 9ianten§ unb i^rer Umgebung irgenbiuie als banbeinbe

9Jlenfd)en barin auftreten ^). ©djon beim erften Stnblicf wirb man barauf

üer^iditen, in hm l)ier üorfommenben ^Iscrmanbtfi-baft^^graben, in SoI)n=

fdjaft, ©efc^unfterfd)aft, (Snfelfdjaft ein Tinrflid)e§ ^-rüber ober ©päter

ober 9iebeneinanber oon ©tämmen, eine roirfUdje 3eitfolge ber ©rünbung

ber atio -^^erfonen genannten ©täbte au^gefprodien §u finben, unb aud)

in bcn l)ier üorfommenben ©egnerfdjaften mirb man faum l)ie unb ba

einen rairflid)en alten ©egenfat^ erfennen moEen. Süden be§ 3111"^"^"^^''^'

l^ange» finb oft fid)tbarlid) mit ben lieberlid) ften ^-üUftüden au^geftidt,

roetd^en man bie blo^e SUuSrebe aufiet)t. 2Benn 3. 33. Kreter, als ®rft=

linge bem ©otte geroeiljt, nad) S)etpt)i gefanbt werben, oon bort aber fid)

nad) 3api)gien aufmai^en, fo wirb 5raifd^ent)inein bemerft, fie fiätten eben

in ®e(pt)i fein 2Iu!ofommen geljabt^). 9Senn eine nu)tl)iid)e ^-rau ii)rem

^^eroci baoongeljt unb in einem anberen ßanbe eine neue Sinie grünbet,

fo f)eif5t e§, fie l)ai)t ben Mann oertaiien „wegen UnüerlrögUd)feit be§

<£(jarafter§". SÖie laut einer fpäteren (Sage S)anao§ feinen morbberüd)'

tigten ^öd)tern bennod) SJMuner oerfdjafft Ijabe, ift bei ^^aufania§

{III, 12, 2) nadjjulefen. 5)ie ©tabt ^ijrno§ auf bem farifd)en Gl)erfonne^

ift oon bem gleidjuamigen argiöifd)en §ero§ nur be^S^alb gegrünbet, weil

biefer, oon ^önig ^nadpS uon Slrgoy ^ur 3luffpürung oon beffen ner*

lorener Xod^ter ^0 auvgefanbt, fie nidjt auffinben fonnte unb fid) batjer

nii^t meljr nad) .^aufe getraute*).

äiielleid)t roirb man bac^ maffenljafte mißfürlid^e ©eneatogifieren gerne

auf müßige, nad)alei*anbrin{fdje ©fribeuten, ja auf ganj fpäte ^älfd^er

^) Sei ©toboi ein fpred)enbe§ 33etfpicl

<IV, 72) bie 5«acf)fommen be§ Slfopoö.

-) ^hitard) uteint freilid^ (Quaest.

Graec. 41) uingefe[)rt, imjt[)ifdie 2)Knifd)en

ilötten eytüffe unb Quellen nacl^ fid^ benannt.

^) ^^lutarrf), Quaest. Graec, 35. 39.

*) Siobor V, 60. — ®ine äf;nlicl^e

9JJotiuierung bei anberem 3lnlaf; (iubocia

iUoIar. 214.
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befc^räufeii lüoQeu. 9I(Iein bieielbeu l;atten erlaudjte ä5orgänger. äöie

frifc^tüeg ttnprouifiert 3(eid)ijhh3 in ben ®c^u^f(ef)enben ($8. 312 ff.) foI=

genbe ©tammtafeP) : uon S^U'-' ii^i^ 3^» ftammte @papl;o§, von biefem

:^ibt)e, oon biefer 33eIo§, üon biefem 5^anao§ unb 2tegi)pto§ -). Unb im

Orunbe l)at c§ fd)on bie alte epifdje Sichtung nid^t genauer genommen.

Sei roie oielen gelben ber ^^tiaS wirb rafc^ eine 2(bftammung miterjäljit,

lüelrfjer man hivi @rtemporieren beutlid) antjijrt. ^Jcan rairb nun ein=

feijen, roesl^alb oben bie 3lumenbung fogar ber Stammtafel .'Q^öen^ unb

feiner Söbne nidjt ernft genommen morben ift. S)ie ©enealogie ift für

bie moberne ^eit eine mütjfame fritifcbe 2Irbeit, für bie 6ried)en mar fie

ein 'l^ergnügen unb üernad)läffigte felbft bie mijtljifdien ^iere nid)t, mie

man beim ^) übei'seugt mar, bafe ha^ !rommponifd)e Sdjmcin, roeldjex-

oon 3:()efen^o erlegt mürbe, bie SJiutter be'? fa(i)bonifd)en @ber^ gemejen.

Qx! mar aber audj nidjt bei allen alten inilfern fo, roie bei ben

©ried^en. S)ie ©tammtafel im jeljuten ilapitel ber Gienefie — mag n^

l)ebräifd;e ober eljer entleljute pljönififdje ^unbe entljalten — ift ha§ Qv-

gebniC^ ber ernftljafteften 3tnftrengung, in ©iner Ueberfid)t 3llle§ ju r)er=

einigen, roa§ man über 3"ftinnuenljänge ber ä>ölfer irgeub ermitteln

konnte. 3Bie beutlid) ift 33abel al§ SlucMjangÄpnnft für iliinioe, ©ibon§

ljöl)erel 3llter gegenüber ben Sinnenoölfdjeu, ber nalje ober fernere, mit

©unft ober 3(bgunft betrad)tete ä>ermanbtfd)oftx^grab ber 9hdjfommen

Slbraljaubo au§gefprod)en; roie brängt ]id) bai< ©efütil auf, baß man ee^

mit einem 3lftenftüd ju tun ^aUl

©eroiB ift fein 3iame ju oicl barin. ^ür bie ©riechen bagegen I;atte,

f(^on abgefel)en oon aller ©enealogie, ha§> ^mprooifieren unb 9?e§itiereu

einer ?5Ülte oon Flamen einen großen, unabl)ängigen Steig, roooon fpäter

einmal bie Ütebe fein foll. S}a» Slufjäljlen, Ijeute roie 'OiV^-< ©enealogifieren

ber ernfton, müljfamen SBiffeufc^aft gugeroiefen, erfüllt bie epifdien unb

*) iBöeldie if)m bann ^(poUobor gläubig
1

iiinber S^amiiof^: 1) ^I)oinir, 2) ol"aie(®em.

abnahm.
I

2(egi}pto§),3) SJelia (®em. Sanaog). oor;n

-j Sei @uboc. SSiol. § 25 aus 5pf,ere=

fpbeÄ

:

^ofeibcn

3(geuor

®. 1) Samno, Jocf)ter be§ $8eIo§

2) Strgiope, ^ocfiter be§ g^luffea mi.

Strgiopes : Äabmoio. 3Bieber anbev§ ebenba

§ 950, iDo Silir ©ol^n be§ ?p^oiniE ift.

3) ©trabo Vni, 6. Dvtl)0§, ber $unb

auf @en)one§ ^nfel §e)'peria, mav 33ntber

bes i^erberoy. (Suboc. 5>ioI. § 356.
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tl^eogonifc^en Sidjter mit aSonne, unb mer fid^ biefe Xat\a(i)t re(i)t gegen»

märtig f)ä(t, luirb nic^t nur bie ©tammtafeln eine^^ Slpodobor bem größten

STeile naä) auf ftd) bernl;en loffen, fonbern uieüeld^t fogor ben S($ip»

fatalog im §roeiten ©efang ber ^iiai nic^t met)r fo gonj ernfttjaft nct)men.

Unb neben biefem allem ift borf; gemiB nic^t ju leugnen, bafe l)ie unb ba

alte König§reit)en unb ©enealogien erl)a(ten maren, welche bnd)ftäblic^e

2Ba()ri)eit entl)ielten.

33efanntlid) fud)ten bie fpätern ©liedien iljrem myttjild^en 2tltertum

auä) c^ronologifdi bei§ufommen, unb ba üiele Seute üon ©Ottern unb

^eroen abjuftammen glaubten, mod)te irgenb eine 33ered)nung ber Ur^

Seiten fet)r erwünfc^t fein; bie Stammtafeln aber maren roobt ober übel

nod) üorl)anben unb ^efatäo§ üon ältilet glaubte 5. 33. im fedije^nten

©lieb üon einem ©ott absuftammen^). SUlein in @ried)enlanb mar feine

^ü\'k oon älteres I)er für bie 6t)ronologie üerantmortlid) geroefen; ba§

©d)reiben blieb lange rar, unb ba» bürgerlidje ^ai)\: mar überatt t)er=

fd)ieben unb oft fel)r ungenau bered)net; wa§> man bann über ben Se=«

ginn ber Olijmpiabenred)nung (776 t). dljx.) aufraärt§^) mit <0ilfe oon

alten SLserjeic^niffen ber argiüifd)en ^erapriefterinnen , ber ^Bnige unb

9lrd)onten üon 3ltben, ©ifi)on, 2lrgog u. f. ro. ermitteln fonnte, mag

menig fieser gemefen fein, ^a fanb fid) eine ergänjenbe 3ln'cl)ilfe, inbem

mon nac^ ©enerationen red;nete, unb auf biefem Ijeroifd^en 2Bege wirb

mol)l ^erobot gu feiner 9Iunal)me (11, 145) gelangt fein, ba§ 2)ioni)fo§

1600, ^erafley 900, ^an (als ©ol)n be§ ^ermegi unb ber ^enelope)

800 ^aljre uor il)m gelebt l)aben möd;ten. ((Sr rechnete bie ©eneration

(II, 142) gu ziwa 33 3fll)ten ^), obrool)t iljm ein 33eifpiel (I, 7) begannt

war, ba eine Steilje uon 22 ©enerationen nur einen ^urd)fd)nitt oon

ungefäljr 23 3t^|i'^'t ergeben batte.) ©§ mod)te il)m feine Sorge, mp»

t^ifd)e (Srjengungen, meld)e ja oft nur eine i^üße für ba^ 3.ser(jältni§ oon

Urfadje unb Sßirfung, jebenfallig aber etroaS aufeer aller 9Jed;nung Siegen»

') §erobot II, 143. ! burcf) ben (Sopf)iften §ippioS Don ®Ii§. —
^) Selber wav aud) feit ben Dlijmpias

j

'-:|J[ut. 'Jiuni. 1,

ben ba§ SSerseidjnig ber Äampffieger, roel= s^ @gj„ ;^i{prcr 3eitgenoffe ^eraflit

c^eg alä oagemeiner djronoloijifdier 3ln=
|

rcri)nete bie Generation ju 30 ^a^ren.

^attbiente, feinegraegC^ fidier unb galt alö
; ^^,m. de defectu orac. 11.

[pät unb äiemlid} luillfürlid) feftgefteUt I



Sic ®ned)eu unb if)r 2)h)t^u§. 27

be§ [inb, mit ber burrf))(^nittUd^en S)auer eineg llfenfd^engefc^Icc^tS in

SSerbinbung ju bringen ^). ©in anbere§ Seifpiet, ou-c meld^em man ben

^umor biefer 2lnge(egenljeit fennen lernen mag, bietet etroa ^fofroteg in

feiner 9iebe „33u[iri§" (§ 8. 36 f.), roo er einen ©egner beruntermacf)t

mit bem djronotogifc^en 33eroeife, ba^ §erafie§ ben ^ufiri^ nicfit fönne

getötet {)aben, inbem §era!le§ oier (Generationen jünger, 33ufiri§ bagegen

200 ^al)re älter geraefen als ^erfeu§. 2Bir roiffen je^t, ba§ §era!(e§

ein göttlic^e§ ^ii>efen nnb 'Bnfiriy ein blo§e§ ©c^recfgebilbe ber gried)ifcf)en

^(jantafie war. ^fof^'^i^^^ bagegen jermahnt feinen Siberfad)er mit ben

SBorten: „3tber bir ift nid^tS^ an ber 2Bat)rt)eit gelegen, fonbern bn folgft

ben Säfterungen ber 2)t(f)ter." — 3ni»^si-' ^oii neuem muB man gegen

ben nat)eliegenben ^^-'i^tum anfämpfen, a{§ mü^te ein fo gefcf)eite§ SSoIf

wie bie @)ried)en aud) etroa§ mie iRritif gebabt t)aben. SBo^l Ijingen fie

mit bem größten (Sifer an bem ßinjelneu unb Sofalen ber Urseit, aber

iljr antiquarifdjer ©inn l)at e§ über htn nujttjifdien ©efid)t§frei5 nicbt

raeit t)inau§gebrac^t.

Wü ^ilf'cmiltefn unb 2lietf)oben biefer 9Irt fd)eint bann, ^twa um
bie 9}iitte be^3 III. ^abrljunbert» o. 6tjr., bie fogenonnte parifc^e aJkrmor*

(^ronif juftanbe gefommen jU fein, ba§ Unternet)men eine^S gelet)rten

^riüatmannei^, roorin von 2)eu!aIion an eine grofse 9ieit)e rein mijtE;ifd^er

©reigniffe unb ^erfonen, mit 3tif)^^3Qi)Ien oerfeljen, auftreten: 2lre§ unb

^ofeibon üor bem 2treopag, ilabmoso in ^^eben, bie S^anaiben in ©rieben»

lanb, ©rid)tI)oniof?, 9)tino^v Demeter unb S^riptolemoS al^^ Seljrer be§

2l(ferbaueg 2C. 2C. Tddjt fe{;r oiet fpäter beregnete bann ©ratofttjeneil in

feiner 6bronograp{)ie roenigftenS ba§ ^ai)i ber ©innal^me von ^I^o"/

melc^e^ be!anntlid) nad) feiner 3(nnabme auf 1184 o. (ii)x. tjerauefommt,

nebft einigen anberen ^auptbaten bi§ auf h^n beginn ber CtijmpiabeU'

redinung. Sind) er wirb felbft bei feinem mäßigen Qkl an ber ^eiU

beftimmung nad) (Generationen fc^merlic^ oorbeigefommen fein, unb anbere

5ät)lten bie ^aljx^ feit 3:roia§ %aü beträd)tlid) auberS.

^-ür aQe atte S^unbe t)atte man immer nur ben aJhjtf)u§ unb beffen

Stimme: bo0 @po§; bie roiffenfdiaftlidje Kalamität begann fpäter bamit.

3l\i)t ju reben üon [pätern (St)ro= 1 mgt^ifd^en (greigniffen unb einjelnen über;

nograpf)en, roetdie ©pnci^rDnK-.men feftju; lieferten 2lmt§Hften, rote 3. 33. bie ber.öera=

[teilen [ud)en fogar jroifrfjen ben früf)e[ten
|

priefterinnen »on 2trgo§.
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baB man bte§ nicf)t anerfennen moQte unb ben isomer burd)au§ aU Ur»

funbe beljaubelte, auä) gegenüber oon jeber anberraeitigen alten etlnio»

grapl)ii"d)en 2lu!ofage. ©ine fold^e muf3 entiueber uor it)m wetdjen ober

mit it)m in ©inflang gebradjt werben, ©trabo, lueltter beftänbig (jomerifiert

nnb üom nodjijomerifdjen S^i^^^ter bi§ auf bie ^^erferfriege fo raenigeS

melbet, legt einmal (IX, 5) bie fonftige Uretl)nograi.il)ie uou ^tjeffalien

mit ber ^errfdjaft 2ld)i[I§, wie fie bei isomer norauSgefe^t mirb, nad)

Gräften buri^einanber; man roirb oorsüglid) bei ibm (uergl. VII, 3 unb

VIII, 3) inne, wie ftarf bie Ueberjeugung oon .§onier^3 ©enauigfeit mar,

töie jebe;§ ©täbtd)en bie 9lmbition Ijatte, in ber :3(ia§ aB t'v;<ii\a6ioi

TTioluöoor (uiol)lgegrünbete >3tabt) ermäljnt gu fein, unb wie man ben

5)id)ter etroa audj forrigierte, b'hi er befannte, maS man l)aben moüte.

9Ber unter ben Slntiquaren gang befonber§ bem Monier folgte, l)iefe bann

raie mit einem ©brentitel '»(-irjor/üuioaq (bomerifdier). ©nblicb muröcn

auf bay Unbefangenfte eine atnjatjl ©reigniffe, bie in ber mytljifd^en 3eit

nid)t meljr unterjubringen waren, a\\ bereu offisielleu ©d;lu§ angetieftet,

nämlid) an bie löfrrr,/, bie Sagen uou ben :3^*^fol)rten ber i^elben nad)

ber (Einnaljme oon ^roja; waren bodi nifbt blofs Cbi)ffeu§ unb 3^iomeb,

fonbern a\x6) 9}tenelao§, 5vatd)a§ unb oon ben 2^roern ^leneay unb 3lntenor

uod) weit in ber äöelt Ijerumgefommen, fo baf^ il)uen noc^ mandje ©table»

grünbung jugefdirieben werben fonnte. Uralte ^Verbreitung gried)ifd)en

ä^olE§tunu5 an italifdien unb afiotifc^en Hüften war unleugbar, ber

3)Ji)tbU!o aber war ber gro^e allgemeine geiftige Seben^^grunb ber 'Jiatiou,

unb a\\ il)m feinen 2^eil jn Ijaben galt, wie e» fc^eint, aliS ein Unglüd.

©0 würbe Siomeb ber .t>err be!c Slbriatifdien SJceere^, wie 2(d)ill ber be§

^>ontu§ {TToriKoxic)^ uub wo man fonft feinen 9tat wu^te, ba mu^te

einft i^erafleio, „ber ^err bey 'löeftene" ^), augefeljrt fein, ©erabe in

fold)en 3(n^entanben war bann ber ^eroenfult ein überaus eifriger.

Unb bei ben 3!)ic^tern begel)rt and) bie ©eograpljie eine mi)tl)iid)e

ju bleiben, wäl)reub bereit» erafte >>^änberfunbe in reicblid^em Üia^e oor»

^) Slriftot. Mirab. auscult. 97 :iuar,c:

Tf/? 7100C f-a:nn('i' y.vnint ' Un(r/:'/.t<( yn'i-

ffiV«/, bei Slnfafs feiner Spuren in ^apygien.

S'ie ©d)rift ent[)ä(t nocf) niancf)C§ über baig

.'öellenentum ber nujtljii'dien Seit in Italien.

Slu^erbent ueri^I. bie betannten Quellen

:

etrabo V, ^nftin XX, 1, 2, Siom))iog

üon .'öalitarnaf5 I :c. 2)ic 2lnn)c)'cn()eit be§

,'perafle? in ber [teinbefäten l'anb)d)aft £a

(Srnn, bei feinem Äampf cjeiien bie Sigyer,

f. 3le)c^t)I. Fragm. Prom. solutus 1.
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^anben ift. 9cac{}bem ber '^'oiitU'S längft üon grierf)ifd)en Kolonien ge^

tüimmelt, uiib fc{)on natje an ber 3^^^ «^e^ igerobot unb ber iiieifterljaften

©tl^nograpljie von ©i§ilien bei S;i)uh;bibe§ (VI, 2 f.) bietet 2lefc^i)lo§ im

^rümetl)eu§ nocf) bie luunberbarfte ^abelgeograpfjie, bie ecbtefte nujKnfdje

Xraumraelt. ^iefelbe fd)öne %abtl, roe[d)e in ganj G)ried)en[anb ©ebirge,

^äler unb lüften mit itiren ©eftalten unb @eid)id)ten belebte, fdjuf aud)

ba§ 33ilb ber 3tu§enüölfer, anzufangen mit jenen 2tma5onen, roeldie mit

SIntiope, ,'öippoIi)te unb '|>enti)efilea aud) in ba!§ 2dmi ber f)eUeni)"rf)en

^eroen fo nninberfam eingreifen, ©erabe bieten tjerrüd^en ober fdjauer»

lidien 2IuBenranb it)rer SBelt traben fic^ bie ©riedien am längften nid^t

moilen net)men laffen.

9Bie fraglid) e0 auc^ mit bem eigentüc^en SBifjen oon ber Urseit

beftellt fein mod)te, ber 9)hjt(iu» ai§> eine gewaltige üJuuijt beijerrfcbte ba§

gried)if(^e 2(hin unb fc^roebte über bemfelben roie eine nai)t, i)errlid)e

(grfdjeinung ^). @r leuchtete in bie ganje griedjifd)e ©egenroart binein,

überad unb big in fpäte Seiten, al§> märe er eine noc^ gar nid)t ferne

SSergangenbeit, roäbrcnb er im ©runbe ha§' Sd^anen unb ^un ber 9Jation

felbft in bötjevem 3(bbilbe barfteUte.

3hicb anbere iiialionen baben ein äi)nlid)el 2lbbilb it;rer felbft in

©eftalt ibrer @ötter= unb ^>eroenbid)tung befeffen. Cb ^nber, ^erfer

unb ©ermanen einft ebenfo innig ober nod) inniger ju itirem 9Jci)t{)UÄ

ftanben, mögen Kenner entfc^eiben ; oielleidjt b^ben bie großen Ijerrfdjenben

Ortt)obppen be§ CrientS unb 2leg:)pten§, metcbe lauter S^olgen fpäterer

@ntroid(ungen finb, mand)er alten ®ötter= unb ^elbenfage bo§ 2ihtn gc»

raubt, ja bie ^^b^i^tafie be^3 3>olfe§ im roefentlicben auf ba§ 9)Mrd)en

rebu5iert, unb jebenfaHio genoffen bie @ried)en ganj befonbere isorteile.

©ie maren nod) beinabe im erften etabium i^rer ©efd)id)te; e» mar no(^

feine grofee £ataftropbe über eine bereit'^ entroidelte ilultur bei itinen er»

gangen; feine isölfernmuberung — benn bie Söanberungen, oon me(d}en

mir roiffen, ooüjogen fid) innerbalb be^o Üsolfe§ felbft; feine 9J?ifcf)ung,

n)eld)e ein ältere^ i^^ben gebrod)en unb beffen 2Inbenfen oerbunfelt Ijätte;

feine 9ieligion§frife, roeld)e eine ©r)ftematifierung be§ ©laubenS, eine

Drtljobogie mürbe Ijerbeigefül^rt Ijaben; enblid) feine meltlid^e ilnec^tung.

') Sei ©tjrafuä lag ein fierrlicfier ahtbicnj ju tjeben pflegte. 3]ergt. SUIjcn.

©arten, 2)Jt)t[)o§ genannt, reo Äönig 5>ieron XII. 59.
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©aju ba» luerfiüürbige ©lud", ba^ ber t;elleuifcf)e Wa)ti)n§>, in oöUig naiüer

3eit geboren, bod} in feiner reid)ften 3so(lftänbig!eit in eine fdjreibenbe

nnb bann fogar in eine feijr literarifc^e ^dt hineinreichte nnb in großer

^üEe fii'iert roerben fonnte.

^n ^lato§ ^imäul (p. 22, a) fogt ber ^odibejat^rte faitifdie ^riefter

ju ©olon: „^i)x .^eüenen feib immer S^naben, e§ gibt feinen ^eüenen,

ber ein ®rei§ wäre, ii)v feib ade jnng an ber ©eele, meii it;r feine nr»

tümlic^e Jlunbe, feine alte Setjre, fein altersgraue^ 2Biffen befi^et." (&§>

ift oöQig rid)tig, ha^ bie ©riedjen ftatt geleijrter i^unbe unb geletjrten

äßiffen§, womit bie 2tegr)pter t)eimgefud)t raaren, ein roirflic^eic 9)Utleben

iijrer ^.^or^eit genoffen, mie faum ein oubereS '^olf. ©päter natürlid;,

also auc^ fie eine raiffenfdiaftlidie Station geworben roaren, mürbe ber

ä)hjtl;u§ auc^ bei iljuen eine ©a(^e ber ©eletirfamfeit unb ber i^ontrooerfe

unb lebte als eine jroeite @efd)id)te fort; man [tritt barum, wie biefer

unb jener ^eroS oermanbt geroefen, unb mer wen im Kampfe erlegt Ijabe,

unb oerglic^ bie SSarianten ; nodi bie fpäteften ©c^oliaften roie ©uftatfiioS,

S:^äe|eS 2C. fd)eiben beffere unb geringere 3lutoritäten. Unb bie 9iömer,

meldje ben griedjifdjen SJhjtbuS roie eine iljuen gefdienfte SBelt übernommen

Ijatten, memorierten baran im ©d)roei^e iljre» Slngefidjtes unb beluben

il)re ^oefie bamit; ^aifer ^iberiuS, jroifdien ©ruft unb ^olju, uei'ierte

feine ©rammatifer mit miffenfdiafttidien ?^ragen ^) roie folgenbe: roer roar

bie 9)hitter ber ^efuba? roie f)ie^ 3td)ill unter ben 9)iäbd)en auf ©fijroS?

roaS pflegten bie ©Irenen gu fingen? 2:^iberiu§ l)ätte übrigen^ einen nidjt

oiel jüngeren 3^it9^"offen finben fönnen, ber il)m faum eine 3tntroort

fc^ulbig geblieben roäre; ^tolemäuS ^epböftion ^) bel)auptet fünf Flamen

ju roiffen, roeldje 2Id)ill auf ©fijroS gefütirt, ferner bie 9kmen ber SJien*

toren be§ DbijffeuS, 3ld)ill, ^atrofloS 2C. unb nod) yieleS anbere biefer

2lrt. ^n ben ganj fpäten 3^^ten, ba mau bie ©eftalten beS iUtijtljuS

nid^t mel)r auf ber ©jene fa^ unb faum meljr malte unb meifjelte, ja

pr 3fit ^eS l^errfd^enben GljriftentumS, befc^äftigte fid) bamit bie geleierte

^^oefie eines SJonnoS, unb uoHenbS l)at bie ©d)ulrl;etorif bieS ©ubftrat

^) ©ueton Xibtv. 70. — 2)ag flaffifd^e
[

-) ißergl, 3Be[tennann, Mythographi.

23eifpieIbamaH(3er»ermeintlid^n)iffenfd)aft= Sev 3lutor [)at jebenfaH^ ein gute§ 3;eil

Iid)erSe()ttnblungbc§llli)t^u§ ift unb bleibt feiner ^Diytljen felbft erfonnen.

lüütjt 2)iobor üou ©ijilien. I
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gar nic^t axbi ben Rauben laffen luoüeu. ^^aratlelen be§ 9iui)me§ raerben

(jejogeu j. 23. 3H)ifd)en Obi)[feu§ unb 9ie[tor; Sob* unb ^abelreben auf fie

werben loggelaffen; 9ted)t!§f)änbel werben für unb gegen (SJeftatten be»

9}h;tf)U§ gefiitjrt, ^mtfjetifdje Seftaniationen in entfd)eibeuben fagen inürbe

i()nen in ben a)tnnb gelegt ; wir oerneljmen, loac^ Jvaffanbra 3lugenblicfen

beim ©injug beS t;öläernen 9ioffe§ in 3:'roia, ober 3(gamemnon im a)ioment

feiner ©rmorbung, ^erafle§ beim 23efteigen be§ ©c{)eitert)aufen§, 9)Zenelao§

bei ber 9tac^ric^t oom ^obe feinet 23ruber'3 u. bergl. m. ^). Söie aber

bie S>olfC^pt;antafie nocf) unter ben 5laifern bei irgenb einem 3Inlafe

in mi)tl)ifd^e Si>a(Iung geraten fonnte, erl)eüt au§ einer ©efd)id;te, roeldie

^aufaniag I, 35, 6 aU^ ^t\ta,tno\]t erjätjU. ^n S^emenu Xijyrai im

obern £r)bien mürbe ein §ügel burd; Siegengüffe jermiUjtt, unb e§ famen

©ebeine §um ä^orfc^ein, ber ?yorm nad; öon menfd)lid;er 23ilbung, aber

im a}k§ftab größer; fofort verbreitete fid) bie 9tebe unter ber 9)ienge,

bie Seiche fei bie be!§ ©erijouejo, ©otjuio be§ Gljrijfaor, unb if)m gefiöre

aud) ber Xijron, beim e» fanb fid) bort an ber ^yel^^ftirn eine!§ 23ergex^

ein ^()ron gearbeitet; unb nun foüte and) ber bortige reißenbe ©trom

ber DfeanoS fein; aud) l)ief3 e», einige (jätten beim ^^sfUigen 9?inb^4jörner

gefunben, ©ertöne» aber Ijatte oorsüglic^e 9iinber aufgejogen. ^aufania§

nmrf ben 2euten ein, ©erijoneS geljöre nad) ©abeira, unb bie lybifci^en

rrt^ei'egeten madjten geltenb, ber STote fei §i)IIo§, ber Sotin ber ©öa;

nad) biefem l;et§e ja ber ^-luB, ben man fdjon Ofeano§ nennen raottte,

unb f(^on ^erafleS i)abt, luegen feinet 2lufent{)a(t'5 bei ber Sijbierin

Ompl)ale, nac^ bem ^lu^ feinen ©oljn •gi^ÜoS genannt.

Saffen mir fbiefe ^um 2::eil munberlid)en groben oon ber Seben^*

jä^igfeit bey 2)ii)tl)u§; feine öoHe unb glänsenbe ^errfd)aft übte er in

ber 23tüteseit ber ©riei-^en, ja man fönnte fagen, bafe Ie|tere ungefäl;r

fo lange auf il)rer ^öt)e bleibt, bi§ bie Slbroenbung oom a}h;tt)u§ beginnt.

Wdt i^rem 9)ii)t()u^3 f)atten fie il)re ^ugenb oerteibigt.

^n biefen frülieren 3^iten finb bie ©riechen a priori mi)tl)ifc^ gc

') 2Bat^, Rhetores Graeci, Yol. I.

Sie angeführten Seifpiele finb au§ 5?ifoIao§

(V.3at)rf).n.©f)r.). 2tnbere§ebenba. g.S.

au§ 9MfepE)Dro^ (XII. 3at}r^.)' '»o af;nlid^e
| ni^t ju reben

Sieben abiüed^feln mit folc^en biblifc^er unb

profanf)iftonfc(}er '^erfonen. 58on ber großen

©tettung beg gried^ifc^en Slti^tJjug in ber

neuern Seit' feit ber 3ienaiffance, ift f)ier
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finnt ; [ie fdieinen then erft qu§ bem STraume ii)rer ^^abehnelt 5U ertünc^en.

Unfere 2lbfidjt in ktreff unferer ^^orjeit gel)t immer auf ba'S ©^-afte,

moran i()nen fo gar ntd^t^ gelegen mar, meil bie ©egenftänbe nic^t a[§>

au^er iljnen liegenbe gemußt roerben mußten, fonbern gefc^aut würben

unb in§gel)eim bie Schöpfung be§ fd)auenben 3]olfe5 felber roaren ; ba()er

bie (^rei^eit ber 2luffaffung, inbem jeber fa(), fo meit feine 2(ugen trugen,

©tar! mu| bie ^errfc^aft be§ 9}h)tf)u§ auc^ biixä) bie ^oli§ al§

Seben^form ber 9latiün unb burc^ bie 9löben geförbert roorben fein, ^n

ben beutf(f)en Seuölferuugen, mie fie fid) nadi ber 3>ö(ferroanberung be=

feftigt fiatten, mag moijl neben bem ©öttergiauben unb neben ber je=

roeiligen ©tommfage, audj eine bunf(e ^elbenfage al§ imaginäre (Sefc^ic^te,

ber Station hi§> ju einem geraiffen ©rabe bie ©eifter bel;errfd)t Ijaben

unb bereu ^auptgeftalt war iuoi)l S)ietrid) oon 33ern. 2Iud^ t;ier mögen

(Sänger bie ^auptüermittter gemefen fein unb auf hm Sc^löffern be§

2tbely fd)on früf; üerfetjrt f)aben. SlUein länblid)e i^eoölferungen, mie

biefe faft oljue 3(u§na()me maren, tragen bergleidjen nidjt elaftifd) weiter

mie bie ftäbtifd)en ber ^soleig, fonbern fie begnügen fid) mit ber allgemeinen

3lnregung ber '^pijantafie, meld)e uom Silbe grof3er ©eftaiten unb fabeU

iiafter 3uftänbe auSgetjt. 33ei ben @ried)en bagegen iinh bie ^idjörer

bereits fel;r uorfjerrfdjenb ftäbtifd)e 33eoölferuugen, unb — mie man wirb

jugeben muffen — begabt mit einer abnormen 3tn(age für ba§ Sluf*

neljuien unb äBeiterbilDen bec^ Vernommenen, foroie mit ber Kraft unb

bem ^ff^iden, fid) permanent bamit ju befd)äftigen, unb biefe maren baS^»

jentge ^^^ublifum, ba§ für bie Kunft ber Stöben ben ri(|tigen Soben ah'

geben fonnte. Dijne bie 2löben aber märe bie 'Verbreitung berjenigen

Sagen, meiere je^t bie adgemein gried)ifd)en mürben, nid)t beufbar. S^ie

ört(id)en Stabtmpttjen, mie fie in 'I>erbinbung mit alten 2empelfultcn

üortagen, (jätten fid) mol)l aud) oon felbft bel)auptet, fd)roer aber mürbe

e§ fid) of)ne bie Sänger erflären laffen, bap 2lrgofal)rt, fali)bonifd)e ^agb,

Oebipobie bei gar feinem ober nur minimem Ijiftorifc^em i^ern für aüe

©riechen gleid)mäf3ig ju l)iftorifd)en 'isorgängeu mürben, unb jmar 5U

foldien, für bie man fic^ bei meitem ftärfer unb länger intereffiert t)at

all für alle§ fpäter mirflid) ©efd)et)ene, unb ba^ eine nid)t ju alte ©e»

famterinnerung ber 'Station, ber ih'ieg oon 31^0"/ ^i^ 33afi§, ben unteren

2lbfci)IuJ3 biefer gefamten ©eftaltenroelt abgeben fonnte. Ta^ii, bafe ber
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9iQtion alle iljre l)iftorifd)en ^erfönlic^feiten üiel gleirfjgiUtiger unb roeniger

befaunt luaren aly 3:;i)efeu5, ajfeleoger, ^^elop*, bie 2ltriDen u. f. lu. mag

freilief) ber Umftanb beigetragen tjaben, ha^ eine i)iftorifd)e ^erfönUc^feit

nur (S'iner von alitn anbern gel)aj3ten '^^oü§ ange()örte. Stber bieg galt

ja im ©ruube aud; von ben meifteii jnijtl)ifd)en ':per)onen, unb benno(^

würben )k allbefannt burd) ben epi[d)cn ©efang.

Unb nun würbe ^ö^^i-'^ui^^ßi^t^ £)inburtt, n)äl)renb ber ganzen 3^^^

ber fogenannten 39f^ifßi-V ^<^^ ©eroonnene ueruüUftänbigt unb unigebilbet

;

b. I). wo iid) irgenb roirflidje @e|\tidjte Ijätte emporrichten mögen, rourbe

fie niebergerungen burd) bie fortiuad^ienbe Sage refp, ©rfinbung, n)eld)e

allmät)lid) jebe ^ti^e oerftopfte, burd^ roeld^e ba§ ©jafte f)ötte einbringen

fönnen. Unb aud) ta§ 2:;atfäd}lid)e, roa§ [ic^ bel;auptete, rourbe nur im

©eifte beg ^JJii)tt)U!o ge[d)aut unb roeiter berid)tet; auc^, ma§! @efc^id)te

roar, geriet unter bie ©efe^e einer lange 3^it ^^wi^ münblid)en, nur

poetifdjen Ueberlieferung. 2öo eine ed)te ©encalogie überliefert mar, ift

fie umfponnen unb in fritifdien SDii^frebit üerfe^t burd) maffen^aft er»

fonnene (Genealogien, oft nur ba§ 9Berf fpäter Ortc^antiquare; ebenfo

eine ed^te ettjnograp^ifd^e Kunbe burd) reine ^abeluölfer, roie 5. S. bie

Kentauren unb £apitt)en'), unb um bie fabelt)afte (£tt)nograpljie unb

©eograpljie feftäubalten, gefd^ie()t bas miJgUc^e. So ift benn im ©runbe

'oaii ©rftaunlic^e nid)t forooljl, ha^ ber 2}hjt()u§ fid) gegen bie ©efd)id)te,

fonbern, ba^ er fic^ gegen fic^ felbft beljauptete, b. l). baß 3)hjtt)en nid)t

beftänbig roieber burc^ anbere 2)h)tl)en uerbrängt rourben, mit anberen

SBorten, ba^ ein ilonfenfuS möglid) rourbe, unb ba^ bie 2löben ha muffen,

angefnüpft t)aben, rco ein SSorgänger begonnen refp. aufgehört tiatte.

S)er a}h)tt)ug ift eine allgemeine S^orau^fe^ung be§ gried)ifc^en '^a-

feing. Sie ganje i^ultur famt allem 2^un unb Waffen roar noc^ bie alte,

urfprünglii^e, nur attmä(;lid; weiter gebilbet. 'i^on äal)Ireid)en formen be§

idebenä fannte man noc^ ben mi}tl)ifd)en ober Ijeiligen Urfprung unb

füt)lte fic^ bemfelben nod) fet)r nalje. 'i^ü§> gan^e gried)ifd)e 2)ienfd)en=

gefc§led)t t)ielt fid; für ben ©rben unb 9tec^t5nad)folger ber ^eroenjeit;

erlittenes Unred)t au§ ber Urzeit roirb nod^ fpät oergolten^); ^erobot

beginnt feine @rääl;Iung oom großen Kampf be§ SBeftens unb Dl"ten§ mit

') SJergl. Siobor IV, 69.

-) SSergl. bie alten t)era!Iibifc^en Sin»

3. Surd^arbt, ©rtet^ijc^e Äulturgefc^ic^te I

lprücf)e auf ben SBeften Don ©isilien.

^-paufan. III, 16, 4.
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ber ®ntfüf)rung ber ^o, unb ber ^erferfrieg ift eine ^ortfe^ung be§

trojantfd)en. ^a, a(§ fpäter (396 o. 6[;r.) 3(gefiIao§ fid^ loteber jum

Kampfe gegen ^^serfien erl;ob, ful)r er o^ne roeüeren 2(nla^ nad) änlx^,

nur um bort ein feierUrf^eS 2lgamemnon§opfer ju bringen, wobei er freiließ

burc§ einen Ueberfott ttiebanifcfier 9teiter auf§ ärgerlic^fte geftört lourbe.

3?erbienfte ber 'l^orfa()ren au§ ber Urgeit werben in offijieHer 3sert)anb«

lung geltenb gemacf)t; oor ber ©i^Iad)t hzi ^latää rül)men ficf) bie

3ltl)ener^), inbem [ie ben 33orflreit uor ben S^egeaten begei)ren, gang un--

befangen baniit, ba^ fie einft bie ^erafliben befd)ü^t, bie Slmajonen be»

fiegt, bie fieben gegen 2:l)eben gezogenen ^eroen beftattet, im trojanifc^en

^rieg tapfer gefämpft, unb erft ganj gule^t, ba^ \u aud) bie Sd)lac^t

oon a)iarat^on gewonnen. 3)aB bie atl^enifdjen ©rabreben auf gefallene

^Diannfc^aften foId)e 2::^emata immer oon neuem oorbrac^ten, üerftet)t fid^

oon felbft; nur ^erifleS in feiner 33eftattungsrebe l^at eS gewagt, biefe

mt)tt)ifc^en 3Serbienfte wegsulaffen unb fid) bloB auf bie noc^ wirfenben

Jlräfte 2ltt)en§ ju berufen. 9ioc^ beträc^tlid) fpäter, im IV. ^abrbunbert,

machten bie ^ifaten „mt)t^ifc^e unb alte Seweife" bafür geltenb"'), bo^

bie Slbljaltung be§ ohjmpifdien gefte^ i^nen unb nic^t ben ®liern get)öre;

bamal^ er^ob fic^ (unter ©paminonbag) 2;i)eben in erneutem „Selbftgefü^l

wegen ber Slu^geid^nung ber 5i>orfat)ren in ben l)eroifc^en Qeittny, unb

nid)t lange l;ernad) bewies '^IjilomeloS bo§ alte (Eigentumsrecht ber ^l;ofier

auf 2)elpt)i auS §wei liomerifd^en SSerfen 0- 3^i jener 3eit fanbten einft bie

3lt§ener, erboft über ba§ SünbniS oon '^^ehm mit 3lrgoS, ju einem ^age

nad) 2tr!abien ben 9iebner ^attiftratoS, weld)er nun jenen beiben ©tobten

ben OebipuS unb DrefteS §uni ^l^orwurf mad^te; ba ftanb (SpaminonbaS

auf unb fagte: „3Bir geben ju, ba^ bei uns ein 33ater* unb in 3lrgo§

ein 9}hittermörber gewefen ift, wir l)oben aber beibe oertrieben unb bie

2lt^ener fie aufgenommen^)!" 9?oc^ oor bem tiberianifc^en Senat oer*

teibigten bie fleinafiatifdien Stempel iljre 2lfi;lred)te '') mit ben urälteften

Erinnerungen, unb ba§ 9Irtemifion oon ®p§efoS liefe geltenb madicn:

in feinem §ain feien bie £inber ber :iiieto 5ur 2Belt gefommen: fpäter

') ^erobot IX, 27.
|

^) ?ßlutard^, regum apophthegm. s. v.

-) Siobor XV, 78.
|

©paminonbaö.

3) ebcnba XV, 50. 6) j;^^.!!., Ann. III, 60-63.
*) @6cnba XVI, 23. I
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^oBe firf) bort 3(poII oor bem ^oxm hz?-> 3eu§ geborgen; in bieien Sf^äumen

i)abe ber fiegreiclje S)ionij[oy bie Slmajonen begnabigt; burd) ^erafle§ al»

©ieger über Spbien fei bann ber ^empelbienft ^errlidjer gciuorben. 3tlä

bie a}tegarer bem großen Slleranber ha^^ Bürgerrecht ^ubefretierten, lachte

er; [ie aber fagten; fie Ratten c§> bi§t)er niemanben gefc^enft al§ bem

^eraffe^^). 2tud) bie Spartaner beriefen fic^ auf biefen iljren ©tamm»

f)ero§ unb beffen ©öt)ne, bie ^erafüben, im Kriege wie bei ©taat^-

befc^Iüffen ^). 3llte 3:rad)ten unb 0ebräud)e genießen einen maleren ©(^u|,

inbem man fic§ auf bereu mijttiifc^en Urfprung beruft^).

SBie eruft e§ mit biefer 2(rt oon Ueberlieferuug genommen mürbe,

ertjedt barau«, ba^ nod) fpät etroa auf einer gamilie ein ^ind) lag, meieren

mt)ti)ifd)e 2ll)nen i^r einft jugejogen. ^a§ grofec ©efd)(ec^t ber 2legiben

in (Bpavta, rae(d)e§ com labbafibifd)en ^önig^l)au§ oon Xi)th^n abftammte,

{)atte ba§ Uuglüd, ba^ il)uen bie ^inber roegftarben; ba errichteten fic

auf ein Drafel t)in ein Heiligtum für bie @rinni)en be^ 2aio§> unb be^

Debipu§, worauf bie Slinber weiter (ebten^). ^inbar glaubt, beu 2:^eron

üon 2lgrigent, roelcJier oon bemfelben ftuc^belabenen ^aufe feine gamiüe

ableitete, mit ber (grroägung tröften p muffen: roa§ mit 9ied)t ober roiber

3iedjt gef(^el)en, fönne bie 2(llmutter 3eit nidjt ungefd)el)en machen, aber

mit feligem ©lüde fteüe fic^ rooi)l 33ergeffen ein^). 2So e§ aber ni^t

einzelne gamilien betraf, badjte man hierüber anberg, unb Stäbte, in

töeld)en fid) bie furd)tbarften a)h)tl)en begeben, t)ätten fic^ biefelbeu imt

feinen ^^rei^5 mebr neljmen laffen. ®io (Eijrijfoftomug in feiner 9iebe über

bie 9äc^teinua^me oon STroja'^) rebet bie ^(ienfer folgenbermaBen an:

„@§ fott mic^ nic^t munbern, wenn auc^ itir, aJiänner oon ^lion, el^cr

htm ^omer glaubt, ber fo fc^limm über euc^ gelogen, aU meiner 2öa{)r«

]^eit, unb roeun eure ^inber oon frü()e on (Sebic^te lernen muffen, bie

i)'^lutarc^,deuniusdomiiiationec.2. i lid) üom «erolb be§ Slgainemnon ab (cergl.

-) ©tobor XII, 45. 49. Seim sroeiten

®infall in SItttfa unb bei ©rünbung uon

^era!lea 2;rad)inta.

^)^^Iutard),QuaestionesCTraecaec.l6.

Siefe Schrift i[t großenteils »erfaßt, um
noc^ beftet)enbe Sitten, Jrac^ten, fafrale

©ebräucf)e u. f. id. an bie Urjeit anjufnüpfen.

2!te fpartanifd)en StaatS^eroIbe, baö ®e=

fc^Iedit ber Xaü^tibiaben, ftammten be!annt=

Öerobot VII, 134); auf Z^tijaU glaubten

Dom göttlichen Sautiirten @umäo§ bie Äo*

Haben oom 9tinbert)irten ^I)iIoitio§ bie

Sufolier abjuftammen.

*) öert'bot, IV, 149. »efannt ift ber

Slttmäonibenfluc^ unb feine nod^ fpäte

3Birfung.

') ^inbar, DI. II, 15 ob. 29.

"") 3^iD G^ri)f., orat. XI.
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nic^tä al§> 3Sern)ün[(^imgen über eure ©tabt entf)alten. iläme id^ nac^

Slrgol, fo lüürbe man bort ebenfo 3(treu§ unb 2;f)r)efte§ nid^t aufgeben

rooüen unb niid; am @nbe au§ ber ©tobt treiben, ^n ^TEieben freuen

fid; bie ßeute, ba§ i^era§ ^om iljnen bie ©pljhii- brachte, meldte i^re

©öl)ne fra§, unb bo§ DebipuS ben 3Sater tötete, bie SJJutter l;etratete unb

bann geblenbet Ijerumirrte u, f. m. ®enn fo fef)r ift ba§ ©emüt ber

2Renfd)en oon 9iuf)mfud)t jerrüttet, ba^ fie lieber burd) ha§> größte Un-

glüd berüt^mt al^ o^ne Unglüd obffur fein wollen^)."

©onj befonberS Iel;rreid) ift bie Urgefdjic^te üou 2ltt;en, weil fie bie

boppeüe ©trömung be§ 3)h)t^ifd)en fo beutlid) oerrät; einerfeits nämlid)

ragt ba§felbe uon felbft in bie ©egeumart Ijtvab, iuäl)renb anbererfeitS

bie gefc^i(^tlid)e (Snttuidlung fic^ geiualtfam in ben 3Jci)tt)ug (jinaufbrängt.

9tttifa mar reic^ an ererbtem llraltertum, mie benn fc^on §. 33. faft aße

©erid)t§t)ijfe üon Slttjen no(^ mit ber ©agenmelt gufammenljingen -), an*

jufangen oom 2lreopag, wo einft 2lre§ megen S^ötung be^ ^alirrljot^io^

gerid)tet rourbe; eine ganje StnjabI oon erblidjen ^rieftertümern rid)mte

fid) ur§eit(id}er ©tiftung. 9lu§erbem lebte eine alte ^um S^eil offenbar

fulturnujtt^ifdje 3Sorgefd)id)te be§ £anbe§ meiter, meldte fic^ an bie 9iamen

i^efropg, Stmpljiftijon, ®rid)tl)onio§, ^^^anbion, @red)tl)eu§, bie 9Jktioniben 2C.

an!nüpfte. 3ltlein bie§ afle^S mirb gefreugt unb jum ^eil überflüffig ge»

mac^t burc^ bie ©efta It be§ 3:;i)efeu'3. ©iefer nämlid^ ift motjl uon ber

einen ©eite ein edit mptl)ifc^er §ero§ ber gefamtljellenifdjen ©age, üou

ber anberen aber ein ^i^^^Ö^^ff "^^^ attifd)en ©taatSentroidlung, bereu

ganj fpäte ^üQt nod) in fein Si^un unb Seben Ijineinoerlegt werben. 33e=

fanntlic^ gibt e§ bei ^lutarc^ jwei 33iograpl)ien, meldje mefentlid) fold)e

23erbidjtungen (5^onbeufationen) au§ feittjerigen ©rlebniffen ganger ^^ölfer

finb: bie bete £i)furg unb bie be§ ^Ijefeu'o. 2lber feljr lange üor ^lutarc^

mar fd)on bei Xenopljon haä Silb be§ ^i)furg eine 3luffummieruug ber

fpartanifdjen (Sutmidlung geworben, unb ebenfo ba^5 ^ilb bcso ^Tl^efeu-o

ein ©piegel ber attifd)en, fd)on bei 3:t)ufi)bibe§ (II, 15), ^fofrateS unb

2lriftotele§. ^IjefeuS beginnt nun feine politifc^e Saufbalju, inbem er bie

-) ^aufan-TI, 28. 2ltt|en bitbete [ic^') ®ie ®iniD0l)ncr beö !onntf)ifd)en

2;enea Bel)aupteten fcft, von trojanifc^en

©efangenen abjuftammen, bie einft atga«

memnon üon 2;cncbD§ mitgebrad^t. 5ßauf.

II, 5. 3.

ein, bie ältefte ©tabt ber JBelt ju fein.

|)99in. %ab. 164.
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erften ^öorbebingungen für ba§ Safein be^felkn Staate;? fdjafft, welcher

laut ben übrigen «Sagen boi^ fd;on fo lattge üorljanben ift: er räumt

fc^rec!lid)e Xiere unb 33erbrerfjer weg; bann fammelt er bie in 2lttifa

gerftreut äßo()nenben, bie biSber fid) nie genieinfam, fonbern nur ortroeife

beraten, ja fid) befriegt I;atten, ju ®iner ^^oIi§ unb ftiftete bie feftlid^e

3)arfteIIung ber ganzen neuen S3ürgerfd)aft, bie '^^anat^enäen, foroie a(§

3Sereinigung§feft bie 3)iet (ober ©i;n)=ö!ien. ©o raie er aber einft bereits

ben marattjonifdjen Stier erlegt Ijaben füHte, um fic^ beim 3>olfe ein^

§uf(^meid)eln, fo mar er nun ber (Srfte, roelcber fid) jur 50iaffe (jinneigte^),

inbem er baS i^önigtum nieberlegte. äöäiirenb feiner ©efangenfd^aft im

^abe§ mad)t ein (Sred)tl)ibe, 2)teneftl)eu», ebenfalls ein 3SolfiSfd)meid)ler,

eine 3{euolution; ^'IjefeuS bei feiner .^eimfeljr finbet bonn aüeS oeränbert

unb ben 2)emoS oöllig uerborben, miQ bie ^errfd)aft roieber ergreifen,

gerät in gro^e 2öirren, übt oergebtid) ©egenbemagogie unb jieljt enblid),

üerbroffen fluc^enb, — man geigt noc^ h^n g-lud)fled, mo bieS gefd)el)en

— oon bannen nad; Sfi)roS, mo it)n bann Si;fomebe§ com ^elS ftürjt.

— SBenn fid; fpäter jemanb nad) bem Urfprung irgenb einer Einrichtung

erfunbigte, unb mären e§ bie jroei Dbolen gemefen, raeld)e bie Sd)atten

an hen finfteren (^äl)rmann su begalilen liatten, erl)ielt man leidjt bie 2tnt'

mort: ^IjefeuS i)at eS fo eingefül)rt^). 5Der reid) oerfd)lungene ©eranoS*

tanj mar eine Erinnerung an bie 2ßinbungcn beS SabijrintljeÄ ; i(;n tanjten

einft 5um erftenmal nad^ ber S^ötung be§ a)Jinotauru§ Tljefeu'o unb

2lriabne mit ben geretteten Knaben unb a}Mbc|en. Unb äi)nl\d) rairb

überaü in ©riec^enlanb ba§ SlQtäglidje auf anmutige SBeife an bie Urseit

angefnüpt uiorben fein.

S)aB aber roirflid) ein tieferer ibealer .ßi^f^mmentjang im ©e-

famtleben einer Stabt, eines 3iol!eS uorlianben fei, bat baS fpätere

2lltertum ebenfalls gealjut. Sie Schrift beS ^lutar($: „oon ber fpäten

Stäche ber ©ottljeit" ift eine Sammlung oon ^Caten ber mi)tt)ifd)en ,3ß^t

metdje gefül)nt ober gebüßt merben burcb bie ^lacbfommen, jum Seil bis

*) TiQioTog dnk/.XivE noög xof o/Ar,t>, 1 S:()efeu§ unb bte ©emofratie burc^einanbev

fagte fd^on 3[riftoteIe§. — Sßergl. ^fo= I gemi[cf)t.

IrateS Helena p. 212—215 unb ^anatf)en.
!

-) 3lriftop^. Ranae 33. 142.— ©inen

p. 259. Unb jd^on friUjer Ijatte @uripi= äl)nlic^en ©c{)erä auä ®upoIi§ finbet man

beä (in feinen „(Scf)n^f(ei)enben") auf
1

3tt[)en. I, 30, luo ber 3ltlerfinbec ^^atamebeö

ha^ raunberbavfte bas Äbnigtum be^S
\

genannt rairb.
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auf bie Xagc be§ ©(^riftfteller^ fel()ft, unb infofern finb e§ nur roeitere

Belege ju ber t)äufigen 2tbtei(ung be§ 33orfjanbenen au§ grauer 3}orjeit.

Slber 5tüi|c^en (jinein ermanntet fii^ ^) ju bem tieffinnigen 3[öorte: „benn

eine ^oIi§ ift @ine§ unb ein 3iM"önimen()ängenbe5!" — unb aüe ©riechen

raupten, ba^ bie ^ergeljen ber 3>orfaf)ren (jeinigefuc^t werben an ben

S'iac^fommen.

j^reilid), bafe bei ber feften 3Ibfid)t, bie ©egenioart mit ber fernfteu

$8ergangenl)eit §u nerbinben, bie genaue, bud^ftöbüd)e ^enntni§ ber le^tern

befonber^ ()ätte gebei£)en foüen, märe eine törid)te ©rmartung. c^eine

^ritif üermag ba§ üon einem fräftigeu ©inn im ^ugenbalter ber 9Iation

3ufammengefcf)aute fidler in feine Seftanbteiie ju gerfe^en, unb im ©runbe

barf man fid^ hierüber berul;igen. 'Jüd)t nur mi)tt)ifc§e, fonbern no(^ üiel

fpätere (Sreigniffe finb tjier fo lange in ber @r3ä(;Iung umgeftaltet morben,

big fie typifc^ fpred)enb, d)arafteriftifc^ lauteten. Unfere ®rfenntni§, ba^ fic^

bie» fo oertjaüen i)abt, ifl fürunfer Urteil über bie (^riedjen aud} etums wert.

@g Ijat alfo eine Aktion gegeben, meiere il)ren 3.lti;tl)u§ al§ ibealc

©runblage il)re» ganzen S)afein§ mit l)öd}fter Slnftrengung uerteibigt unb

um jeben ^rei§ mit ben fadjlidien S^erljältniffen in 33erbinbung gefegt

^at. 3l\ä)t nur bie ©efc^idjte Ijatte e§ fdjmer, bagegen aufjufommen,

biefelbe S^lation f)Ot auc^ fein l)iftorifd)e5 ©rama auf il)re ©jene bulben

mögen unb ba§ l)iftorifd)e @po§, b. l). bie epifdie 33el)anblung einer relatio

nal)en 3Sergangenl)eit nur wenig gepflegt.

2)iefe Station gilt nur für „flaffifd)" im©egenfa^ §u aller „3bmantif".

'^enn aber ^iomantif fo oiel ift al§ beftänbige 3w^"cl^^*^äi^^Ji^Jt9 ^^^^

2)inge unb 2lnfd)auungen auf eine poetifc^ geftaltete 3Sor§eit, fo l;atten.

bie ©ried)en in iljrem 3)h;tl)u§ eine ganj foloffale 9tomantif jur aU«

l)errf(^enben geiftigen $8orau§fe^ung. *Qat bie germanifd)e unb feltifcbe

^elbenfage ben ^orijont be^ fpäteren SJHttelalter^ aud-) nur annät;ernb

fo beljerrfc^t?

2Benige ©teilen unfere§ 2lbenblanbe§ gibt t§> nod), an meieren eine

Erinnerung aug unferen ^elbenfagen Ijaftet, unb audj oom Untereberg, uom

^örfelberg, oom ©dartSberg, com ^Ä^a^genftein mürben mir o^ne bie ^ilfe

geleierter ©ammler faum etroaS miffen. 9Bol)l fpuft e^ nocb an manchen

') De sera nunnnis vindicta c. 15.
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Orten, aber bie Sagen, mäd)e baju ti^ät}it loerben, get)ören nur bem

3Solf^aberg[auben an, ober laffen iii) hod) nur fe()r fd)roer mit unfcrm

ef)emaligen C^ötterinptljue unb öelbentum juiamnienbringen. ©riec^enlanb

bagegen luimnielte von flaffifd^en Stellen unb iüof)Iert)a(tenen fid^tbaren

(Erinnerungen, roeldje \i^ teile auf ben allgemein fjeHenifdjen, teiB auf

t)m loEaleu i'iijttjus bejogen^).

3unäd)ft t;atte on jeber ©teile be^ Sanbe§ ber ganje, oft fo umfang'

reid)e örtlidie ©ölierfult ba'ö Seftreben, leine Urfprünge fo alt unb eftr»

roürbig ale mög(id) jum madjen, rooju nodi bie gaijüofen Äulte uon CxU'

Ijecoen fommen, an itjrer opi^e, berjenige, welcher also ©rünber (xTKru^g)

ber betreffenben Stabt galt. ®ann äui3erte fic^ überoH ber bie Sanbfc^aft

befeelenbe '|>o(i)bämoni§mugv unb märe e§ aud) nur gef(^eijen burd) eine

Sage oon ber iiiebfc^aft eine§ 33ai^e"5 mit einer älieereygöttin. i'üid) bas

enttegenfte .Heiligtum wollte eine ßrinnerung ausc ber Urjeit befi^en; beim

meffenifdjen ^arbanujle lag am Straube ein gemeinter dlaiun {jt\u6rog)

ber 9JereiDen; bort maren fie einft anS' bem 9)Jeere geftiegen, um ^i)rrt;o»,

htn Sobn 2ld)iU§, hzn (Snfel il)rer öerrin 3:l)eti§, ju felieu, al'o er nad)

Sparta jur öot^JS^it mit ^ermione ging -). 3« ben berülimteren Stäbten,

3- 53. in 3ttl)en unb %t)^btn, jeigte man nod) eine ganje Slnjal)! üon

$ßol)nungen nu)tl)ifc^er ^serfonen, ber maffenl^aft oorljanbenen ©räber

nid)t 3U gebenfen; \a e§ fönnte fein, ha^ man .Hünengräber (/coftma)

eine§ üorgefd;ic^tlidjen Uroolfes für ben griec^ifc^en 3}h)tl;U)o ufurpiert

f)ätte, roie man benn 5. 33. biejenigen im ^eloponneg für ©räber ber

pl)rr)gifd)en ©efä^rten be» ^elopg ju erflären pflegte^).

9cameutlid) aber wollte man oon jebem mi)tt)ifc^en @reigni§ bie Stelle

roiffen, roo e^ fiel) begeben, unb '^mufania^S (jat fic^ au'§ ber Slufseic^nung

biefer^unbenberCrteantiquareeineroaljre^^flid^t gemadjt'*). (Sleic^ in 3It^en

loeife er anzugeben, mo Sorea^ hk Oreit^i;ia entführte, roo 3legeu5 oom

3el§ fprang, roo Sileno» ausrut)te beim erften '^efuc^e be§ Sionpfo»,

^)l£/xyvyoyTi(,tiniQ x(d ((?.'AoiTiytg,
;

») S)a| ©trobo, für feine vperfon fein

T« iy/MQia, fagt ^aufania§ II, 30. 6 Don
|

greunb be§ 3JJt)tl^ug (X, 3. 23. p. 474

ben 2'rÖ5emern; er ^ätte eö aber Don allen
}

x«t'7Tfo ^'^rmr« T-tAo^Mu.^oiVric;, gleic^roo^I

CrtSbeDölferungen fagen fönnen. | an jafillofen ©teilen bie bort erjä^Iten

-) ^aufan. III, 26. 5. 1 5Dh;tf)en beriditet, ift ein Seireil tnef)r hat

^) Stilen. XIV, 21. 1 für, roaä banad^ für ein 5>erlangen roar.
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unb [o weiter buri^ bte ganje ©tabt; auf ©alanü? fennt er ben Stein,

auf roeld^em ^elamon fa§, aU er feinen gen 2luli§ unb 2:'roia abfal^renben

©ötinen nadifat). ^n %i)Qh^n am ©rabe be§ 3Inip{)ion raaren bie rotjen

untern ©teine nod) biefelben, -roetc^e einft ber £eijer 2Intp!)ion§ gefolgt

raaren. ^ür Orefte§ gab e§ graifcl^en a}ZegaIopoIi§ unb 9}teffene einen

lual^ren Stationenroeg : bier, ^ie§ c§, uerfiel er in Söaljufinn, l)ier bi^ er

fic^ einen ^^inger ah, i)m luurbe er geEjeilt, l)ier fdjor er fitf) nad) ber

©enefung bie £taare ac^). ^a ^aufaniaS raunbert ftc^ (IX, 2, 3) am

llitf)äron förmlid), ba^ man bie ©teilen nid^t raiffe, roo ^entbeu^ in

$)taferei oerfiel unb mo Oebipu? au^gcfelU unirbe. ^eraHe^, bie Strgo'

fabrer, Oebipu§, Dbijffeui?, 3Xeneac maren überall angefel)rt, unb ©ro§e§

unb 5lleine§ rourbe an iljr 3]ermeiten angefnüpft; berfelbe §erafle§,

meldier ju ^l)eneo§ in 5lrfabien bie Sarat^ra gebaut, Ijntte im @r)m=

nofton 5U (.5li§ and) bie S)ifteln au§gereutet. %nt irgenb eine auffaQenbe

9iaturerfd)einung niufete man fidjer einen mijtl)ifd)en Gkninb: luo ein

SBaffer übel rod;, muBte einft ein .Kentaur feine SBunbe barin gemafc^en

Eiaben^). Sludj ber befannte etijmologifd)e ©ifer ber ©ried)en tat ha§>

feinige: wenn ein Ort ,<garma (9Bagen) l)ief3, fo muffte bafelbft 2lmpbiarao§

famt feinem äl?agen in bie (Srbe r)erfd)iuunben fein; bei ^Jhjfaleffof^ bad)te

mon fogleid) an hü§ SD^uljen be§ 9iinbe§, toeldiem einft Slabmox^ unb feine

©c^ar nai^gegangen waren ^}. 9tud) onbere 2lutoren finb reid) an '^ad)--

rid}ten biefer 9Irt; ©Irabo roei^ in ilorint^ bie Duelle, mo SlktteropljontcS

btn trinfenben ^egafo§ einfing, unb Slelian (III, 1) oerfolgt ganj genau

ben beitigen pi)tl)ifd)en 9Beg uon S)elpl}i au§ bi§ ju bemjenigen S'orbeer^

Baum im Xal 3:;empe, mo 2Ipoll uadj ber Xötung be« ^i)tl)on mar ent'

fül)nt morben. @g gab Erinnerungen, bie fogar nicbt ganj tiarmloä

maren; ber leufabifd)e %ä§, uon meld^em einft in mi}tl)ifd)en S'agen ber

oerliebte ilepljalo^ in bie glut gefprungen mar, fal; noc^ in fpäter 3ett

anbere Unglüdlid^e, unb mcnn bie Seufabier aüjäljrlidi einen $8crbre(^er

Ijinuntermarfen, meldien man babei auf alle 3ßeife ju retten fu(^te, fo

gefdial) bie§ niol;l, bamit nidit bie ben Ummoljnern unangeneljme äihgic

1) ^auian. VIII, 34. 1 f. I
') SBeitere Setec^fteircn jum 2oMu

') Hmftänblic^e 3>ariante: Strabo
|

fieren bee OTritf^u^; bei ^saufaiüa'ä, Strabo

VIII, B, 19. p. 346. u. a. 2(utoren f. ^:)?ac[itrati 4.
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be§ Drte§ epibemifrf) um fidj greife^), bnmit gleidjfam bem S'^^'^S »^^^

Ortc§ ©enüge geleiftet fei.

©ine natürlidje ^^otge biefe§ ^ange§ nacfi tofaler Liderung ber

2Jiijt^cn ift, ba^ biefelben 9)h)t()en, befonberS oon fööttergcburten unb

©räieljuugen oft an üerfc^iebenen Orten lofalifiert mürben, raa'-J bann

(raeldieS anä:) ber nnr!üd)e ©runb banon geraefen fein ntag) raieberum

gur ipäufung ber f(affifd)en (Erinnerungen beitrug. Sieben ber ^nfe(

S)e(o§ gab e§-) unnieit oom böotifdjen ^^egijra einen StpoHotempel, in

beffen 9M()e man ben ©ott geboren fein liefe. (Sin naber ^-öerg ()ief5 Ijier

SDeIo§, unb „'-^^a(me unb Delbaum" raaren Ijier bie 9tamen üon sraei

ftarfen guten unb falten Ouellen l)inter bem ^^empel, roeld;er einft aui^

ein Crafel gemefen mar. ^n ber 9täl;e lag ba§ ^stoon, mo bie ©öltin

Seto erfd)raf (fhanrcti.fryai), aU it)r ber 53ocE erfd)ien; aud^ brad)te bie

Certlid;!eit bie ^M)tl)on- unb 3::iti)0§fage mit ber Okburt be§ (^otte§ gU'

famnien. 3ln oerfc^iebenen Orten mufete man and) oon ber ©eburt be§

,3eU'? unb ber 9ltl)enc, oon ber 2tufer3iefning be§ ^erme§, bem (5)iganten=

fampf, ber (Sutfül^rnng ber S^ore, bem i^eraufl)olen be» Slerbero^^ bem

9]erfd}minben be?^ 3tmplnarao§ ufm. ju erjäljlen^). ^ierpi l)aben bie

fpäten Ort§antiquarc gemife ba;§ menigfte beigetragen; oielmeljr mar eben

ber 9Jii)tl)U§ ba'? 3lllgegenmärtige, unb ba^3 ganse '^olf baclite fo unb

mürbe l)ierin längft oom ®po§ beftärft.

@an5 anberio mar z§> mit ber (S3efd}ic^te. S)ie Erinnerungen an

©rofetaten ber l)iftorifd)en ^dt finb, einige menige ©($la(^tfelber auggc=

nommen, mo bie ^otenopfer an ben Slriegergräbern ba§ 3lnben!en moc^

l)ielten'), fo üiel aU nuH; e§ gab niemanben ju benfen, mo einft tin

Solon, ein -^erifle^v ein Semoftliene^o in entfd)eibenben 3(ugenb(iden

niöditen aufgetreten fein, mäljrenb man über bie flaffifd)en ©teilen ber

') <Bo nuid)te xd) am e[)eften ert(ären,
j

^) 9(uf einem §ügel uniueit 3}tantinea

iDa§ Strabo X, 2 melbet. — £»icr()er gehört
j

inarcii n od) tiefte be^S 3<^ftf^/ in bem '^s()i=

aud), ba|3 nod; Äöntg .^leomene^ einft bie

•Öäupter ber 2lrfüber an bie (Styr entbot

(Bei roeldier einft ©ötter ben einjigen

lipp üon a}ta3ebonien fid) auf[)ie(t, aUi er

eingerüd't toar, um bie :3[rfaber für fic^ ju

geroinnen: aud^ eine na^e Duelle ^ie^ noc^

fid^crn ®ib fd)nioren), um fie [)ier fc^roören 'ipf)t(ippion CTßauf. VIII, 7, 4). — Sie

5u laffen, ^erobot VI, 74.
,

Stelle, roo ber töblidi »errounbete, an§ bem
"-) ^(ut. ^:^^e(op. 16.

'') ^ergl. 3iaditrag 5.

(Getümmel getragene ©paminonbafi bem

Kampfe sufat), Ijieji in ber %olg,e l/n:it].
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?yabel,^eit auf baio genauefle Sefitßtb roiffen luoUte. Unb ebenio max e-o

mit ben 'Jteüquien. ,^max gob e§ folcbe: 3^ionl;f^o§ ber allere erioarb

üon ben ßrben be-c üerftorbenen @uripibe§ um ein Talent beffen (Saiten-

inftrument, ©direibtafel unb ©riffel unb lie^ biefe ©egenftönbe, mit 2tuf'

fd)riften oerfeljen, in einem ^Tempel ber 9Jtufen qI§ 2Beit)gefd)enfe nieber^

legen; unb anbere 9}ia(e fönnen 2(nbenfen tibnlidjer 2lrt ai§> SBeiljgefcbenfe

ber ^crüt)mten felbft in ben ^empet gelangt fein^), bie ^id) fo ber ®r»

innerung empfoblen Jiatten; aber gang geroiß gogen in benfelben Tempeln

bie c3ef)en§nnirbigfeiten an§ ber mptbifcben 3^it aller Singen auf fid).

^a§> in neuefter 3eit burcb ®rroäl)nung be§ pergamenifd)en 3tltare§ fo

berüljmt geroorbene VIII. Kapitel im über memorialis be§ älmpelin-o

gä^lt eine gange '33cenge üon äßaffen, @erätfd)aften , ©eniänbern unb

onberen 2lnbenfen au§ ber mgtljifdjen ^dt auf, weldje — üieHeidjt nod}

unter 5:i)eobofiu^5 — fid) in ben Tempeln ©riedienlanb-o befanben; Sßan^

fan{a§ fal) nod) (III, 3, 6) ben ©peer be^^ MM, ben S)oldj be§ 9Jtemnon

(VII, 19. 3), ba§ ©d)mert be§ ^^^elop^^ ba§ ^orn ber 2lmaltl)ea; nur,

inbem er einmal (IX, 40, 41) aQe feine Uritif gufammennimmt, erflärt

er unter einer Slngalil üon nodj norljanbenen 3lrbeiten befo .<ö^pljäfto§

einzig unb allein ha§> ^euicfgeptcr in (Sljäronea a[§ roirtlidi uom ©ott

ber ©ffe l)errül)renb. 33ei bem berütimten gid)ten§ain ^^sofeibon-5 üor

i^orint^ fol^ man no(^ bie gange üerfaEene unb bod) immer mieber l)cr=

gefteÜte Slrgo. 3lud) ©rü^gried)enlanb Ijattc fold)e 3lltertümer üorgu^

roeifen, bie Pfeile be» §erafle§ im Slpollotempet gu "iljurioi, ba§ ©djmiebe»

gerät, mtldj^^S^ gur (Srrid)tung be§ trojanifdien ^^^ferbeg gebleut Ijatte, im

^alla^tempel gu 9}Jetapont ^). )8on ^iomeb, ber in jenen ©egenben mie

ein ©Ott gu malten fehlen, befaf3 man in einem ^^allafStempet be§ 3)aunier'

lanbey bie el)ernen 33eile unb SBaffen, in einem ^ürtemiytempel oon '']?eu'

!etien ha^' eiserne .soalebanb, ba^5 er einem i>ivfd)e umgelegt, Unb bei tm
©ried^en lyurben au§ foldjen Stltertümern, etma hivi trojanifdje ^^^aUabion

ausgenommen, menigftenS feine res fatales, uon lueldjen ha^ Sdiidfal

be§ betreffenben Staate^ magifd) abgebangcn l)ätte, mie in ^){om uon ben

befonnten, üb erbiet gum ^eil am ©riedjculanb berrübergebrad)ten Siebeii-

V) ©riDä^nt roerben aber nur etwa 1

-') ^!,uftin XX. 1.2. 3(ri[tot. mimhil.

Sßaffen, 5. 58. ^slut. 3lge[il. 19 bie Sanse
|

ausculf. § lOH-llO.

be§ Slgefilaos. '
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fachen, bie im '^eftatempel aufberaaE)rt TOurben. dagegen ^ing and) bei

ben ©ried^en ein 2l6erglau(ie am 33efi^ oon ©ebeinen ber ^eroen, rocil

tUm Crafetfprürfie bereu Uebertragung geboten f)atten unb roeil überhaupt

fdjon bie ©robeSpietät t)ier it)r 33ort mitjureben (jatte; abgefebeu aber

bieroon fürcbtete man ben ^oxn beteibigter ^eroen unb Ijoffte jugleid)

bei fi(^erer 3lufben)atjrung ifjrer ©ebeiue (Segen fi'a* ben gansen Staat.

S)a t)ier ein religiöfer ©ebanfe mitroirfte, mirb bei 2ln(aB be§ i^eroen*

fu(tu§ baüou genauer ju reben fein, genug, i^a^ aud) üermeintlidje leib»

Iirf)e Ueberrefte eine natje 3]erbinbung 3nnf(f)en Urzeit unb ©egenroart

bilbeten. 9lid)t aUeS war beilig, mand)e§ nur 2lnbenfen, roie 5. 53. bie

^noc^en uon ©iganten unb Slmajonen unb ba^3 im STempet ber 3lt(jene

2Ilea ju Xegea aufbenial)rte ^eQ beic falribonifcben Gberg, beffen ^äljnt

leiber nac^ dlom gelangt roaren. ^n dlom aber aijute man nienigftei;§

mit ber 3eit, ba^ bie uermeintlidien 2)Jenfdienfnoc^en TOofjl eijer von urroelt'

tilgen 2:ieren berftammen modjten, unb bei Slnla^ jener paläontologifd^en

Sammlung, uie(d)e ^luguftue auf ßapri 3ufammengebrad)t (jatte, fagte e§

Sueton (iUipitel 72) beutlid): „geroattige ©lieber ungeljeurer Siere unb

Ungetüme, loeldje man ©igantenfnodien unb ^eroenroaffen ju nennen pflegt."

3lnmutiger mar atlerbingS, \va§> nod) organifd) roeiterlebte, uralte

fieilige Säume ^): ber üon ^HiHa* gefdiaffene Celbaum im ©reditbeion

üon 2Itl)en, ber dou ^eraflev mäcbtiger i^aub gebogene bei (Spibauro-c,

ber aus feiner ^eule entfprungene bei STrösen, berjenige forglic^ eingeljegte

auf attifcbem 33oben -), uon meldiem er einen ^mt'iQ mitnaljm, um iljn in

Clpmpia 5u pflanjen, bie dli]k ber ^latane im Stempel üon 2luli§, roeldie

fc^on hk Slbfaljrt ber ©ried)en nac^ xroja mit angefe^en, bie ^^4atane

S^ienelaiÄ beim arfabif(^cn ^aplnjä u. a. m. Selbft an Spiere, metdje an?:

ber mptl)ifd}en 3^^t Ijinübergelebt in bie t)iftorifd)e, mürbe geglaubt; ber

neunte ^orfaljr eine§ ^^elbljerrn bei ad)äifd)en Sunbeio, alfo ungefätjr ein

'Utenfd) be§ fünften 3al)i^l)unbert§, follte noc^ in .^plofura bie alterSfcbmadie,

ber Tefpoina gemeiljte i^irfdjful) gefeljen ijahin, bereu ^alsbanb bie ^n»

fcbrift trug : id) mar no(^ ein ^irfc^falb, all Slgamemnon cor 3lio§ lag ^).

^) 2Ute Säume überhaupt fiub aufs glaubten nod) fpät, ba^ bie in ifjvent

gejährt Bei 'Sßaufan. VIII, 23, 3 f.
' 3lpoIIo^eiIigtunt niftcnben Schlangen nie=

-) 2lri[tot. niirabil. aiisc. c. 51. nigftenä 2(bfömmlinge ber be(p[}i)d)en

^; '^aufan. VIII, 10, 4. (rine '^^arallele Schlange '^M)tf)on [eien. 2lelian bist.

6iUu§ ^ta(. Xni, 115. 3^ie ©piroten
,

anlBi. XI, 2.



44 2}ie G5riecf)en unb i^r 9}hjtf)U§.

@'5 gab iebod) eine 2lrt oon 9Mf)e be§ 9Jh)tl)ifd}en, roeldje eviuünfdjter

fein nni^te al§ alle§ übrige. 9lid)t nur raaren laut einem weit oer=

breiteten ©tauben ©ötter unb 2)tenfd)en be^felben @efc^(ed)te§, fonbern

eine ganjc 2IZenge oon gamiüen unb von einsehien ^erföntic^feiten

rühmten fid^ ber 2tbfunft von ©öttern ^) unb ^eroen unb glaubten fogar,

bie 3iy^ict)^^^9^"e^^tionen , roenigften^- bie ^alji berfelben, angeben ju

fönnen. 2{nbere alte 3.>ö(fer rouf3ten dou bergleid}en in ber 3kge( md)K\

unb ^efatöo§ oon Dfitet, aU er fid), raie oben erioäbnt, oor ben ^rieftern

be§ ägi)ütii'd)en 2:'l)eben§ rütjinte, in fedijebnter (S)eneration oon einem

©otte abjuftammen, erljielt bie Slntniort, fein liicnfd) ftamme oon einem

©otte ah^). 33ei ben @ried)en bagegen finb fi-^on bie "Qeroen felbft pm
nidit geringen Xdi ©ötterföl)ne; 3teafo§ loar ©otin be^ 3eu§ unb 'isater

bc§ 3:eIamon unb be§ ^eleuS; Sli-bitt unb ^ia^^ alfo Urenfel bej 3^"'-^

unb 3ld)i(l gugteid) Sotin ber 2:l)eti§. 93ei einer ©eftalt mie ^^dtox faßt

e^3 2tgamemnon fogar auf, ha^ berfelbe bod) meber eine^3 ©ottev nod)

einer ©öttin geliebter 6of)n fei^). (Sbenfo [tammte oon ©Ottern ab, n}a§

in ber biftorifdien 3^^^ nod) oon 5lönig§t)äufern oorljanben mar; ^cra--

ftiben unb atfo 3(bfömmlinge oon 3^"^ roareu nid)t nur bie fpartanifd)en

Alönige*), fonbern and) bie majebonifdien ^emeniben, loay benn Qiofrate§

in feinem ^^lji(ippo§ (§ '63
f.) im ©inne ber Söermafinnng forooljl al'o

be§ Shdjme-o be§ breiteflen ausgebeutet l)at^). Slnerfannte Stammoäter

be§ moloffifdieu 5^önig§baufe§ in GpiruS^ raaren bie 3leafiDen 2ld)ill unb

SJeoptolem; Äönig ^^ijrrt)0!§ meinte, im einunbjraansigften ©efd)led)te oon

Sld^ill Qbjuftammen unb fdion in biefer ©igenfdiaft gegen bie 9tömer als

3lbfömmlinge ber ^roer fämpfen 5U muffen. 2(uf ben im ^ampf gegen

SlntigonoS erbeuteten 3öaffen, bie er als a\>ei£)eftüde in bie Xempel ftiftete,

ftanb 3U lefcu: Sanjenfdjroinger finb beute raie oor 3^it<^i^ '^^^ 2(eafiben!

') ©in 5efouber'-5 [)el(c^ Sic^t lüürbc

auf biefe 2(ngelegen§ett fallen, roenn man

annetjmen tonnte, baf; )d)on in 5iem(icl)

früher ^^it ber Ipnierifdje .'öpmnu'S auf

2lp§rDbite füv ben yof eine§ ^bafürften

üom Stamm ber 2tnc^i)e§ unb 2lenea§

gebic^tet morben fei.

-) .s^erobot TI, 143.

3) 3(ia§ X, 50.

.'perafteS 5i§ auf Stjfurg bei '^^Megon.

Dh;mp. I.

^) 5lnber'§ii)0 (u. a. Subocia ilUolar,

§ 846) luirb auci; nod) Sion^foS f)in5U=

genommen, infofern 3^cianira beffcn 2:od)ter

mar, biejenigc (S)emat)Hn be^ .^^cva!Ie§, oon

rueld^er burd) ipt)Uo§ bie J'emcniben ai'

ftaminten. Sie Safel galt bann jnglcic^

aud) für bie ^tolemner, inbem '^itolemiius

*) Sie Stammtafel ber "^roftiben tjon ' ii'agi eine 2^emenibin geticiratet l^atte.
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3lber von 3IiQ§ uitb alfo burcl) Telmnon iinb 3teafoc uon ^tn§> ftanniite

and) ber grofee 3}iiltiabe5 ^) unb au§ bemfelben ^aufe 2ri;ufi)bibe!§.

Sleafiben raaren ferner bie SIepfiaben unb luer roeif3 rote uiele anbere

Mamillen auf 2Iegina, fomie burd) bie Sinie bec ^TeufroS bie fpprifi^en

Könige bie auf (Suagoras-). 2)ie 3«»^iben aber, unb wer mit il;nen

5ufammenljing, ftammten uon 3"W'o^, bem (Bol)ne 3(poU§ unb ßnfel

^sofeibon«, unb '^inbar, ber biefe unb fo manche anbete i^äufer von

^©ettfampffiegern ju uerljerrlidjen Ijatte, ließ, mo er tonnte, bie göttlidje

Slbftammung laut ertönen^), ^^n 2ltt)en maren bie ^-eififtratiben unb

2IIfiuäoniöen anerfannte 9teleiben unb öamit Stbfommlinge ^^^ofeibon^, bie

JtjpmiJtaben aber 2:t)efeiben. S)er Siebner unb ^-inauämann Sijfurgo§

ftammte, raie fämtlid^e (Steobutaben, oon (Sred)t()eu!?, bem Soljne ber ©äa

unb be§ i3ept)äflO!o*). ^u einem oieHeid^t pfeuboplatonifc^en, boti) noi^

fetir alten Dialog, bem erfien 3Ilftbiabe§ (p. 121, a), mad;t biefer feine

Slbftammung uon ^iu^i buni) (Sun;fafeg geltenb, morauf SofrateS ironifc^

antiüortet: and) er ftamme burc^ ^Däbalos unb §epljäfto§ üon Q^i[§> ab.

S)er S)id)ter (SpidjarmoS galt irgenbmie al» 3tbfömmling bes 2Id;iU ^), ber

berübmte ^ippcfratc-S aber ftammte laut feinem 33ipgrapl)en SoranoS in

Sraanjigfter Generation yon ^erafles, in neunzehnter uon Slfflepio^^, unb

le|tereg rourbe aud^ in bem Qtl)enifc^en (£-l)renbefret au§brüdlid) auegefagt.

2lriftoteIe§ aber (laut 3lmmonioy) mar üäterlid)er> unb miitterlid)erfeit§-

SlJe^jenbent beS 91fflepioe. ä>on ß-paminonbafo mar e^5 befannt, ha^ er

einer jener (^-amilien ber Spartoi angeljörte, ber ©emoffneten, meldte au^

ben 2^rad)en5ät)nen ber ilabmoicfaat eniftanben roaren, unb bie§ roirb man

f)aben beroat)rt)eiten fönuen, menn bie 3Ibfömmlinge ber Spartoi roirflid)

bü§ 5Jiutlermal eines (Bpeeree am i;ieibe trugen, wai- h\§> ju ^lutardi»

') 3JiarceIIiu. Vita Thucyd. , au§

^f)erefr)beg.

^) 9cad) "ipaufnn. I, 3, 1 füf)rte auä)

Ätmon, urfpiünglirf) »on fyprifcfiem @e-

fcf)[ec^te, feine Slbflamnutng auf 2;eiifrD§

unb bie 2;oci)ter be§ ÄinijvaC^ gurücf.

3) SSergr. Dr. VI, 46. VIII, 17. 2Bie

fic^ ^inbar ju Ijelfen raupte, rcenn e^ in

bem nii)t[)ifdE)en 2U)nen{)aufe übel juge«

gangen,
f.

oben <B. 35.

*) '^^Iutard) decem oratt. vit. Ser

JJebner 2lnbofibe€ ftammt burd^ ben mit

5iaufitaa DcrmäI)Iten Jelema^ von Dbi^fs

feu§, unb jiüar laut £»e[lanitog (^v(ut. 3llfib.

21), unb berfelbe 3(nbofibe§, ber 2:eil=

nel)mer an ber ^ermenüerftünimtung roar,

ftammt boc^ alä Äert)fe noc^ oon §erme§

ab. ^tut. decem oratt. vit.

^) ^tolem. 6ept)äft. bei SBeftermann,

Mytbogr. p. 183.
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3eit nod) an einzelnen berfelben uorfam ^). ^m ©efprä^ fonnte e§ ein

üerlnnbltd^ey i^ompliment fein, wenn man bem 9}Jitrebenben fagen burfte:

bu wirft einft im ^^nfeitS e§ befonber» gnt treffen, ha bu von gi)ttlid}er

{^amilie bift^). ^n einer 3^it wie ha^ IV. ;3fif)i-'f)unbert/ ba fd)on fo

üiel 2lbel in ben ftäbtifc^en kämpfen jernirfjtet max, werben bie nodj

übrigen nm fo bei)arrlid)er auf i>or5üge btefer 2(rt geljalten Ijaben.

Ungeljörige ^stütenfionen biefer ©attnng jn üer^i)ljnen, mar bann ©adie

ber Jlümifer. aJian fennt au§ ben „2ld)arnern" be^ 3triftopl)ane§ ben

33ürger Soppelgöttig (3tmpt;itI)eo§), meldjer uon X>emeter nnb ^Cripto^

lemog l^erftamint unb, foiuie man itjm mit ber ''^oli^ei bro^t, feine

2ll)nen anruft.

2lnbere beburften ber Urzeit nid)t einmal, inbem fie — in t)eller

|iftorifd;er ^dt — ai§> unmittelbar con ©Ottern erzeugt galten, ©ro^e

2ttt;Ieten tjie&en ©ötjue üon äöaffergöltern ober oon ^erafleä, rooran fi(|

nac^ il;rem S^obe ganj fonfequentermeife ba§ ©eriidjt fnüpfte, fie feien

nic^t geftorben, fonbern auf geI;eimnigöoüe SÖeife uerfd^rounben ^j. ©anj

befonber§ gtorreic^ mar für ^^lato geforgt; gunädjft ftammte feine uäter*

lid)e unb feine mütterlidie ^-amilie von ^^ofeibon, man braud)te iCjn aber

gar nic^t für hen (Boljn be!§ 3lrifton ju Ijalten, inbem feine fc^öne üJcutter

^erütione foUte uon IpoH befd;lafen morbeu fein; unb §roar ging bie

le^tere ©age uon feinen 9iäc^ften an§^). ©benio fonnte and; SUei-anber

feine temenibifd)e 2tbftammung oon igerafle^ entbeljren, roenn er bireft

üon ^en^ Slmmon erzeugt roar'^). Seinen 3fiad)folgern, ben ©iaboc^en,

fann man e§ nad;rüljmen, ba^ fie von eigener isergöttlid)ung nur gans

mäßigen unb smedmüfeigen, oon göttlid;er (^rjeugung beiualje gar feinen

©ebraud^ gemad)t l;aben. 2tntigono!:\ al-^ ilju ^ermoboto§ in feinen

Sichtungen einen <B>oi)n bei ^elio§ genannt Ijatte, äußerte fid; borüber

mit einem berben ©pa^e^). ^n ©riedjcnlanb felbft aber galt nod) ein

') ^(ut. De sera num. vindicta c. 21.

2) (^feubo) ^(ato aisioc^og p. 371, d.

^) 3)iel)rere öeifpiele bei ^aufaniaö,

u. a. ba§ be§ eut()i;mo^, VI, 6, vixa,l.

11, 2.

*) U. a. Don Speufippog, uergl. Tiog.

JSaert. vita Plat. 111, 1.

^) 3'" toeitern Driente mar tl^m ber

libi^fdie Später toieber jiemlid) gleichgültig

geiuorben, unb am .^ii^bafpeä fpenbete er

ait^er bem Slmmoii aud) ganj ungeniert

'Uixcx'/.ii nQonüiofji alö 2:emenibe. 'Jlrrian

vi, 3, 2.

") ^{ut. regum apophthegmata s. v.

Autig. 7.
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:j5ol^rt)unbert [päter 9Irato§, ha§> .^aupt be^o ad)äifrf)en Sunbeio aU un--

mittelbarer SpröfeHnci be§ 2lff(epio§, luib nod; in ber ilaiferseit unter

^Jiai-iminu-o ^Ijrnr galt ber ©optjift 3(pfine!o oon ©abara aU üüu ^ait

erzeugt ').

2Bie fid) bic-iueilen 3(berglau6en unb öaunerei in bie 'Badj'i teilten,

lel;rt (um 400 v. &i)t.) bie @efd)id)te be§ ^inbe§ ©ilenoS '^). 3Xm ^:pontu§

mar ein Söeib angeblid) uon älpoU fd^roangcr; üiele trauten \i)x n\d)t,

üiele aber trauten ibr, unb ali [ie einen ©ot;n gebar, Ijalfen mandie an--

gefel^ene Seute für bie ©rjietjung be^^ i^inbec^ Jörgen, roe(d)e§ „an§> ge-

mii'fen Urfadjen" ben 9iamen ©ilenoy erljielt. §ier griff bann £i)fanber

ein unö ließ ben Jlnaben gu einem jener religiöfen ©d)urfenftreic^e

breffieren, bie it)m befannttid) alle miBlangcn; immerl)in mu§ er bie^mal

mel)r a)iitbelfer geljobt Ijaben al^ fonft.

S)ie 3tömer backten in foldjen 3)ingen gan§ anber§ al§ bie ©riet^en.

S)aB ©äfar, unb gmar fd;on in feiner Qugenb, fein julifc^e^ ©efc^lecbt

auf Könige unb ©ötter surüdfütjrte, erregte beim 'i^olfe (i'rftaunen unb

Semunberung, beim 3löel aber ^-urcbt unb Erbitterung. %i\d) bie 9lntonier

wollten oon 3lnton, einem ®ol)n be^ ^erafle;?, abftammen^), unb SertUio

^^ompeiu§ im 3)iittelmeerfrieg opferte nur uo(^ ber ^l)alaffa unb bem

^vofeibon aU feinen ©Itern^).

(gnblid) mag ^ier nod) ein S^^iQ^"^ fi'^ bie 9iät)e be§ 9}itjtbu§ unb

für bie ^ugenblidjfeit be^^ l)etlenifd)en 33emuBtfein§ gefunben roerben in

ben Sljeopljanien ber f)iftorifc^en ^dt. S)ie ©ötter, meldte bei isomer

fo l;äufig fidjtbar aufgetreten maren unb im ^stjäafenlanb oft bem ein*

famen äöanberer begegneten ober mit ben Seuten feftlic^ gu ^^ifc^e faßen ^),

erfd)einen fortmä^renb ^ie unb ba bi^^ in bie fpätern Silage ht§> 2Iltertum§.

3umal fd)eint jebe tiefe (Sinfamfeit in hzn @ried)en ba§ ©efüljl ber

9Mt)e göttlii^er 3Befen gemedt gu baben; fobalb ha^» ©eräufc^ ber S5elt

aufl)örte, fonnte ficb ©öttlii^e» ober ^ämonifcb^S oernef)men laffen. ^n

^) SBeftermann Biograph., jx 330
|
öon 2I6onuteid^o^3 begehrte müttcrlid^erfeitS

(an^ ©uibaö).

-) ^Iitt. Si)fanb., 26.

2) ^lut. 2Int. 4. 36. Später freiließ

(ebb. 60) luottte 2(ntoniuä aucf) nod& ein

neuer 2)iom;fo§ fein. SSergl. 2)io 6aff.

XLVIII, 39. Unb ber ©auner Stlefanber

oon ^erfeu§ abjuftammen.

*) 3(ppiau bell. civ. V, 100. — «ßergl.

Sio da^]. XLVIII, 19 unb 48. Siefer

aUein glaubte ernftlic^ an bie göttlid^e

2tbftamnmng.

') Dbvff. VIT, 201.
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SBälbern unb Sergfd)lu(f)ten roirb man bie 9täi)e oon ^an iinb 2trtemi!3

nirfii loio geiuorben fein. 2lu^ mncfitigen ;Qö()leu glaubte man ben 'xon

üon S3ecfen gu üerueljmen, raelc^e bie 3tä£)e bt§> ©efoIgeS be^' ^icm;[o!o

ober ber groBen 9)tutter üerrieten, unb nocf) ^^^omponius Wida (I, 13)

melbet bieg üon ber §öl;(e, welche fic^ an bac^ prac^tuoU beraadjfene ©ng»

ta( beim cilicifdjen ^lonjfoS anfdjlo^. ^ie erfd)recft hm „Sintretenben

burc^ gottgefanbten lärmenben 3v^iit)elnflang . . . S)er Ort ift erfjaben,

roeifjeüon, unb ba^ if)n ©ötter bemo^nen, roirb nidit nur für angemef[en

gel^alten, fonbern geglaubt; a(Ie§ geigt fid) fjier el;rfurd)tgebietenb unb

fünbet fogufagen bie dlä^t eine§ ©otteg an (nihil non venerabile et

quasi cum aliquo nuraine se ostentat.)."

S)ie tiefe j^^urc^t üor einer mirflidöen ßrfd^einung ber Slrtemis ner-

rät fid) nod) burd) bie ©agen Dom Untergang fo(d)er, meldje bie ©öttin

im ^ah^ gefetien. 9tur jenen tüljnen niännifdjen .Jungfrauen (viragines),

roeld)e in ber alten ^ät ficb ber Jagb in ben ©ebirgen mögen obUig

flingegeben Ijaben, traute man gn, ba^ fie „©efpielinnen" ber ©öttin ge^

roorben. 3tod) in gang anberer 2trt aber a(e bei ben übrigen ©Ottern

roirb bei Sionr)fo§ an bie ^^arufie, bie reate ©egenroart, geglaubt. „Um

bie ,3eit ber trieterifc^en Cpfer (atfo alle gmei ^aljre) glaubt man, hai^

ber ©Ott feine (Srfd)einungen bei ben a)ienfdjen ooHgiclje, unb ba oer*

fammeln fid) in oielen ©riedienftäbten bie bacd)ifd)en ©diroärme ber

SBeiber, unb bie 3Jiäbd)en tragen 3:^i;rfen, unb man befingt bie ^arufie

beg ©otte§ 2C/' ^). 3lm gefte ber Xt)\)kn füüte ©ionyfo^ felber im

^'empel bei ©U§ bie brei iMge, bie man tiingefteßt"), unb ber ©efang

ber elifc^en SBeiber^), welcher bie 2(nraefenl)eit be« ©otte5 feiert, lautet

n)a[)rli(^ nid)t fo, alic gälte er etma nur einem Ijerumgetragenen 33ilbe:

„9Jiad)et nieit ben ^fab, benn ber ©ott mit! Ijod^erregt burc^ eure 3Kitte

fc^ reiten "')."

3{ud) in ©ebetcn an anbere ©ötter rairb bereu 2tnniefent)eit erflet)t

') Stobor IV, 3.

-) ^au[. VI, 26, 1. 3(ri|'iot. mirabil.

ausc. 123, üergl. 122.

3) 33ergf, Anthol. lyr. p. 532.

*) 33om Stempel ber Demeter ju 9)?:)«

folefjoö glaubte man nocf) -utr -^dt beö

«ßaufaniag (IX, 19, 4), berfelbc roerbe

jebe dlad)t gefc^Ioffen unb bann roieber

geöffnet burd) benjenigen §erafle§, roeldier

al§ „ibäifdier Saftgte" galt. Sa^ @ötter

näc{)tlid)er SBeile etraa it)re 2:empel be*

fud)ten, jeigt aud) Die rätfel^afte @efd)i(^te

ber ^^obameia. '^auf. IX, 34, 1.
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in einem ©iime, roelcfien neuere 'Jieligionen ni(^t mef)r fennen. S)ie

»poefie finbet t)icr 2:öne feltfamer 2lrt, wie ©appi)0 in iE)rem ©efange

an 2lp!)robite, roie bie Xragifer unb iRomifer in niet;r ai§> einem 6t)or=

gefang. 2lriftopt)ane§ t)ot g. 33. ein ()orf)feierIirf)ee Sieb biefer ©attung

on %sa{ia^i unb bie ^otnien^), unb mettbefannt ift bie große 2inrufung

an ben „-i5ielnamigen" bei ®opt}ofIe§ ^).

ä5ielleid)t roeiüen ouc^ ©ötler Ijier unb ba gur ©träfe auf @rben, roie

einft 2IpoE, aU er mußte bie gerben 3tbmet6 roeiben f)elfen^). ^^t)tt)agora§

galt bei feinen 2lnt)ängern aU 3tpolI an§> bem §yperboreerlanb *), obgleich)

er felber unter feinen Slüatar^ nur menfrf)licf)e ^^erföulidjfeiten namtiaft

machte, ©mpebotle» bagegeu nimmt haS» oolte ©d^idfal ber reicfiften

2)letempfijd)ofe auf fid). l£r ift ein (iJott, ber roegen einer a)iiffetat gu

30 000 ^at)ren äöonberung üenirtedt moröen unb bereite aU Ä^nabe,

3Jiäbd)en, '^^^flanje, :'i>oget unb g-ifd) gelebt Ijat; je^t grüßt er bie SIgri»

gentiner nic^t met)r al§ ein ©terblid)er, fonbern al^ ein unfterblid;er

©Ott, roeld)er t;od) über ben IjinfäÜigen 9}?enfc^en fteljt^). — SBag bei

it)m noc^ ed)te!c (2d)TOärmergefüljl geroefen fein fann, rourbe bann bei

fpätern freiließ jur Harifatur.

©iner gang anbereu Cluelle, niimlid) bem ©tauben einfacher, etroa

länblidjer Öeoölferungen entfprid)t e», lueiin ein älterer unb ein jüngerer

9kifenber, roeldie irgenb einen außerorbentlid)en ©inbrud Ijeruorbriugen,

für 3^1^*^ iitti^ .^ermeg gehalten werben, ^lag, aud) bie ©efd)id)te oon

^Ijiiemon unb 33auci§^) ber mi)tt)if(^en S^it übertaffen bleiben (obgleid)

t)ier5U feine Slötigung üorljanben roäre), fo traben mir bodj haS^ ljöd)ft

beleljrenbe (greignie oon Spftra in £i;faonien; auf ein §eilung!§rounber

l)in roerben Sarnaba^ unb ^saulu§, jener für ^tib^^ biefer — ber roeiter

ba§ 2Bort führte — für ^erme^5 geljalten')- äö^e oft fi«^ ^'^^^ i^^^

Jünglinge ju ^ferbe für bie 2)io5furen genommen roorben. 3)er Slrfabier

1) 2;^efmop{)., 1136.

'') atntigone 1109. ®unfle 2tnbeutung

über periobifc^eä (Erfdteinen (iTJKfdt'tia)

ber göttlid)en 2}?utter im fijilifc^en ©ngrion.

5ßlutarcf), Öiarcett, 10.

^) öierüber fe^r ge^einuü^DOÜ ^^lu=

iarc^, de exilio, c. 18.

*) Umftänblic^ 3ainbltrf)u§ de Pyth.

3. Surd^arbt, ©riet^ii'c^e Äulturgefc^idjte I. 4

vita. c. 6. 2IJan f)ie[t i£)n and) für hen

©ötterarjt ^aieon, für einen Sämon au§

bem 5DJonb k.

^) ©mpebofl. fragm. 33. 400
ff.

bei

3)JuUac^ fragm. philoss. Graec. I, p. 12.

^) Doib mztam. Vni, 620.

') Acta apostol. XIV, 11. - ^
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©up^orion, bcr ftc unroiffentltdi aU grembe beitiirtet ^otte, na^m üon ha

an oEe 9)ienfc^en gaftlid^ auf ^). 3"^ ^ampf ber ttaltfc^en ;^ofrer mit

bcn ^rotoniaten erfd){enen giuei mächtige :^ünglinge auf lüei^en Stoffen

in ungerootinter 9tüftung unb f(^arla($roten 3JiänteIn^). ^Diesmal wax

e§ eine roat^re l^ilfreic^e @rfd^einung, aber bo§ Vorurteil max ftarf genug,

um auc^ 2:^äufd)ungen möglief) ,^u machen, rote j. 33. im jineiten meffe»

nifi^en Kriege, ba jioei junge 9Jieffenier au§ 2tnbania, al§ S)io§!uren

foftümiert unb beritten, in ein S)io§furenfeft ber fpartanifi^en a)tannfd)aft

l^ineinfprengten '). 3luc^ ber 33efu^ ber ^io^furen in ©eftalt oon ?^remb=

lingen au§> 5li)rene bei bem ©partaner ^^ormion lautet, fo roie er erjä^It

wirb*), beina[;e wie eine Uebertölpelung begfelben burc^ Oauner. Sodi

war noc^ fpäter ber 2)ic^ter ©imonibeS überjeugt, burd) bie S)io§!uren

red^tjeitig au§ bem ^alaft feiner t£)effalifd;en ©aftfreunbe, beoor berfelbe

einftürjte, ^erauSgerufen niorben ju fein; e§ raar ber SDon! ber ©ott=

l^eiten, auf roel^e er foeben einen §t)mnu§ gefungen. Unb mie leidet

man nod) im V. ^al)rl)unbert einem fpartauifdien ^eer au§ ^ferbefpuren

unb glänjenben SBaffen um einen 3lltar ^erum bie äCnmefentieit be§ gött*

lid^en ^ruberpaareio glaubhaft mad^en fonnte, Ief)rt eine ^riegSlift be§

Königs 2lrc^ibamo§ ^). ^m .»i^riege glaubte man gerne an 2lnniefen^eit

nidit nur ber (Stammet Ijeroen , fonbern oud) ber ©ötter, biefe fämpften

mit bei 9)taratI)on unb ©alamis unb fdiredten burc^ i^re ©rfc^einung bie

"Perfer unb fpäter bie ©allier pon S)elpl^i f)init)eg^). ©en Sanagräern

§u §ilfe im 5^ampfe gegen einen 9taubeinfa(I ber ©retrier mar ^erme^,

unb sroar aU ©d)u|gott be§ ©i;mnafium§ mit ber „©tlengie" erfc^ienen

unb l;atte fie gum ©iege gefüi)rt '). ®en oon ^Qririern bebrot)ten 3lpoIIO'

niaten fanbten bie ©pibamnier ben ^hif^gott 2lea§ ju ^ilfe, welchem nun

') ^erobot VI, 127.

2) ^uftin XX, 3. 2luc^ glaubten cä

bte[e Softer nod^ i^rem ©efe^geber 3<i'

leufoö, rcenn er bef)auptetc, 3ltE)ene pflege

il^m ju erfd^einen unb bie ©efe^e einju;

geben, ^lut. de se ips. laudando, 11.

—

Sei ben ^Römern bie ©ioöfuren u. a. in

bcr ©c^Iad^t am ©ec SiegtUuä unb fpäter

al3 ©lüctgboten im ^erfeuöfriege : (Sicero

de nat. deor. 11, 2, III, 5.

3) ^:ßaufan. IV, 27, 1. Sßariante bei

^:ßol9än II, 31, 4.

*) 5]Saufan. III, 16, 6.

*) '^solijänl, 41, 1. Sei iJIegogpotamoi

begleiteten bie ®io§furen bie fpartanifd^c

g^lotte. Sic. de nat. deor. I, 34. — 2ßenn

bic§ nid^t eine ber fünfte beä Sgfanber roar.

*") ^aufan. VIII, 10, 4.

') ^^aufan. IX, 22, 2. 2;anagra mar

eine ber ®eburt§ftätten be§ ."permeg.
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in bcr ^ampforbnung bic ©teile angeroiefen rourbe, ba ber SlnfiUjter 311

f(freiten pflegte; fie fiegten, bra(^ten i^m Opfer unb bef(^toffen: in allen

©c^lac^ten folle er fortan i^r gelbljerr fein^). 9Bar e§ oielleii^t el^er

ber lofrifd^e 2lia§? ©iefer nämlirf) ftanb bei feinen (Stammt) erinanbten,

ben italifc^en ober epijeplj^rifcfjen Sofrern immer unfic^tbar an ber ©pi^e

be§ ^eere'c, unb roieberum (fielje uorige Seite) in einem Kampfe mit ben

5!rotoniaten fam e^ üor, ha^ ber 3lnfübrer ber le|teren, £leom;mo§,

feinen Eingriff freoel^aft gerabe auf bie Stelle rid^tete, roo er l;örte, bo^

%ia§> ftefjen foUte. Stber er erl)iett eine fd^mere SBunbe in bie SSruft^),

fam bann franf nad^ SDelptii unb mürbe oon bem Orafel nac^ ber pon»

tif(^en ^n]d idaih gefd^iclt, roo iljm 2lia§ erfdieinen unb i{)n J)eilen roerbe,

roic benn auc^ unter ben merfroürbigften Umftänben gefrfial). 3)Jan erinnert

fidl) au§ neuen 3^^^^^/ ^^^^ anbäd)tige -I^ijnaftien bie 2Infüf)rerfrf)aft i^rer

2lrmeen etroa bem Ijeil. 3intoniu§ üon ^^abua übergeben l;aben^).

9iun bie befannte ©efc^id^te öon ber ^^t)c be§ ^eififtratol , roobei

fid^ freiließ ^erobot (I, 60) oon feinem aufgeflärten V. ^al;rl)unbert au§>

fclon nid^t me[)r genug rounbern fann über bie ©infalt ber Seute oor

^unbert ^atjren, ba bod) fonft ba§ ^ettenenoolf fidl) im 3>erglei(^ mit

ben Sarbaren auSfc^eibe ai^ gefd^eiter unb oon törichter ©infalt freier,

üoHenbS aber bie Sltljener an 2öei§l)eit ali§ bie erften ber Hellenen be»

trachtet würben. 33ei ber Sanbbeoölferung in ben 2)cmen ging fogleicl)

ha§ ©erüd)t: 3ltl)ene fül;re ben ^eififtrato§ l)eim, unb ba glaubten anä)

bie Seute in ber Stabt, e§ fei bie ©öttin felbft unb beteten fie an unb

nalimen ben ^eififtrato» auf. 2Öal)rfd)einüd^ liatte berfelbe nid)t einmal

eine S^äufdjung bejroedt, al§ er bie fd^öne ^ransoerfäuferin im ooUen

©d;mud ber @öttin auf feinen 9öagen naljm; er rooUte mo()l nur feinen

©injug erleid)tern, inbem er bemfelben ba§ 2tnfel)en eine§ geft^uge^ gab,

unb gan§ befouberS mufete i^m baran liegen, unbeljeQigt in bie 3Ifropoli§

ju gelangen. 2lber e§ gab eben nod) ä^olfSmaffen, roeldie oon ber ©röfee

unb Sd)önl)eit ber ^^l)t)e tjingeriffen rourben unb fie für bie @ottl)eit

felbft t)ielten. ©ie ^üufio«, roenn man fie Ijätte abfidjtlid^ Ijeroorbringen

^) 35aler. mai. I, 5.

2) $aufan.III, 19, 11. Sie ©efc^ic^te

iä^t fic^ batieren, inbem in beren Serlauf

©tefic^oroö nortommt, ber um 630 biä

550 lebte.

*) SBeitere Seifpiele üon @pip^anie

f. 3Jacf)tr. 6.
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TDotlen, roäre feine§n)eg§ Iei(^t geroefen, toeil man üon ^eftgügen {)er an

götterl)aft foftümierte 9}fenfc^en geTüöI)nt xoax, unb roeil ja fc^on bei

Opfern ber ^riefter ober bie ^^riefterin in ber S^rac^t ber betreffenben

©ottljeit aufzutreten pflegten ^).

9lo(^ gur 3^it ^c§ od^äifc^en 33unbe'o (um 230) fommt ein ä{)nti(i^e^

©reignig uor. Sic in ha^ adjäifcbe ^^e(Iene eingebrungenen 3IetoUer roer»

ben erfcfiredft, meil iljuen, ba eg gerabe ein ?veftjug ber Sitljene roar, bie

^riefterin berfelben beljelmt unb gef)arnifcbt mie bie ©öttin unter ber

Pforte be§ Sempelio entgegentrat; fie glaubten eine ©öttererfc^einung oor

fic^ ju ^aUn unb micfjen, tinif)renb bie ^eüenäer mußten, ha^ fie einen

menfcllic^en 2lnbUrf oor fic^ Ijatten^).

9iamentlic^ einzelne 'JJaturgottbeiten untergeorbneter 3trt genoffen ba^

^riüilegium, bo^ man fie norf) lange p fel;en unb §u l)ören glaubte.

Sie ©eeleute liefen fid^ nod^ §ur 3eit befS ^saufania§ bie periobif($e @r=

fdieinung be§ raeiicfagenben 9)?eerbämon§ ©laufoS, mie eg fd)eint, ni(^t

nel)men^). ©ang befonberg aber lebte '^an noc^ beutlid) fort, ©r er*

fd)ien etroa gmifc^en ^itl;äron unb §elifon unb fang einen ^äan be§^

^inbar^); jur ^ät ber ©cf)lad)t bei a)iaratl)on mar einem atbenifcfieu

Saufboten bie 33egegnung Sßan§> unioeit Segea offiziell geglaubt, unb

barauf t)in an ber 2ltropoliio ein ^^an^ljeiligtum mit Opfern unb ©pielea

geftiftet morben^). Sie Wirten be§ Sl)eofrit (I, 16) fürd)ten fic^ oor

^an al§ einem nalien, bei @elegenl)eit fidjtbar erfd)einenben SBefen, fie

miffen, mie er auäfieljt, roenn iljm ber ^ovn bie 9iafe bläl)t. 3iii^ 3^^^

be§ ^iberiu§ rourbe fein Sob gemelbet*^), unb erft bie neuere ^-orfdjung

l)at ben feltfamen ^rrtum aufgebedt, roeldjer babei mattete; nod) anbert»

l)alb ^alir^unberte fpäter glaubten bann bie 2Inir)o^ner be§ 9)tänalo§,

ben ^an auf ber ©yrinj: blafen ju ^ören^-

') ^erobot IV, 180 : ber geftjug am
j

^) ^aufan. IX, 22. 6.

tritomicften ©ee mit einem aU$ '•^allaS %(- 4) «jjergl. bie /^ün be§ ^inbar unb

fdjmücften 9Jtäbcf)en auf einem SOBagen.
«pjyj^ gjym. 4.

•^) Scf) nef)me bie ,3üge jufammen au^3
^^ ^^.^ ,^^^^^^^_ y^

^oIi)än VIII, 59 unb au§ ^lutarc^ 3lrat
| 45 5

32. S)ie Ükntineer behaupteten, nod) in 1
'

'
'

iDrer liegreid^en ed)lac^t gegen Äönig 3(gig ') ^I"*- ^^ ^^f«^*^ ^'^''- ^'^^

III (24-t—240 D. I5r)r.) fei il)nen if}r ^ofei= 1
') ^aufan. VIII, 36. SBergl. yiad)^

bon jur 2öef)r erfd)iencn. trag 7.
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5Der ftiHe 33erfe()r einselner 53egnQbigter mit ©ottfjeiten ijat nie ganj

Qufgel;ört. ®er ^ippohjloS ht§ ©uripibe^ fpielt woiji in nujtljifc^er 3^^^,

aber ber 2)ic^ter fd)ilbert {)8. 84) üielleidjt eine @efü£)Ii§iüeife, bie noi^

<xm Seben roar in ben ^Borten feine§ Selben an 3(rtemi§: „ic^ bin bei

bir unb rebe mit bir nnb Ijöre beine stimme, loenn idj ]d)on bein '^n--

gefid;t nid)t fcfjaue." 33on roeifen 6)elel3gebern gat nidit nur 9tuma bie

^nfpirotion ber Dcymplje ©geria genoffen; bem 3q^^iI'^ü^ ^«^te 2lt^ene

jebe§ einjelne ©efe^ eingegeben unb roax babei jebesmal perfönlii^ er=^

fdjienen ^). SBaS foU man üoHenbiS benfen oon bem ^ert)ältni§ be§

<Bopi)otk§ 3U meE;reren ©ijttern? 2)aB [[)m ^erafleg im xraume erf^ien,

ba§ S)ion9fo§ fid^ um bie 33eerbigung be§ Siebter! in feinem ©rbbegräbni^

burd) träume, bie er anberen eingab, bemüt)te, märe nod) nii^t außer=

orbentUd), allein <Bo])i)ofk§> t)at ben 3lffIepio§ nid)t nur in einem ^^äan

befungen, fonbern (eibljaftig in feinem ijaufe bewirtet unb ift be^tjalb

fpäter felber uon htn 2ttf)enern al§ iQeroS unter bem 9iamen 5)erion

(ber 3lufne(jmenbe) bur(^ ein Heiligtum unb ein jäljrlic^e^ Cpfer geet;rt

morbeu"). @r mirb fid) p benei)meit gcumfst Ijaben, meun ber &ott bei

i{)m eintrat, inbem e^ ja ein 9ütual für bergleidjen gäHe gab. Söenigftenfc

n)ui3ten e§ jene ©d)iffleute, raeld)e ben ^^i)t()agora§ ai§> @ott ernannten

;

fie errichteten eilig einen 3l(tar unb legten barauf bie näc^ften ^aum-

früd)te unb ©aben iljrer ©d^ifferfrac^t ^).

aSie nalje aber ber ©ebanfe an eine 3:E)eopt)anie ben 9JJenfd)en noc^

immer lag, jeigt ftd^ auc^ einmal in fomifd;er 2Seife. ^irunfene 3lgri'

gentiner, mit roeli^en ba§ ^aue ringsum ging, fo bajs fie fic^ auf einem

(Sd)iff im ©türme glaubten, marfen allen ^au^rat auf bie @affe, unb

al§ enblic^ bie Strategen (b. l;. bie ^^oliseibeamten) famen, um Crbnung

gu fd)affen, glaubten fie, eio feien S^ritonen unb oerfprac^en iljnen, fie

fünftig gottesbienftlic^ 5U e^ren in gleid;er äßeife roie bie übrigen See»

götter*).

^) ^lutarcf), de se ips. laud.

c. 11.

2) Bios locfoy.'/.iovg, pag. 3. ^(ut.

3iutno 4. — Etymol. magn.

^) ^ambUd^. de Pythag. vita cap. 3,

üielteic^t au§ alter Äunbe. 3ur 2l[f(cpio§=

epip^anie nergl. 5Jad)trag 8.

*) 3tl^en. II, 5, au§ Jimäo^. Uebri=

gen§ rourbe in 2:ana9ra ein einbalfamierter

Sriton ge5eigt. Aelian bist. anim. XIII, 2.
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SBenn aber in guter (Se[eIIfd)aft ein oHgemeinel ©i^roetgen eintrat,

t)ie^ e§: §erme§ gel^t burd)§ 3"'^"i^^^)-

60 mar ba§ @rierf)enüoIf geiftig orientiert, roeld^em im 'l^erlauf ber

3eit bie aßergrößten meltgef(i)id}tlid)en 3(ufgaben äufaüen foUten: in feiner

mi;t{)if(^en SSorjeit gefangen, ju einer bud)ftäbU($en ©efd)id)te nur ganj

aHmä^in^ befät)igt, in poetifc^er 33ilbüc^feit oöllig aufget)enb — unb boc^

im SSerlouf ber 3eiten baju beftimmt, alle SSölfer juerft gu oerftet)en unb

bieg 35erftönbni^ ber 3BeIt mitzuteilen, gewaltige Sänber unb 3Sü(!er be§

Oriente ju untermerfen, feine Kultur äu einer Sßeltfultur gu machen, in

welcher 3lfien unb 9tom jufammentrafen , burd) ben .^edeni^mug ber

gro^e (Sauerteig ber alten Sßelt ju merben; jugleidi aber burd) ba§

SBeiterleben biefer 5lultur bie Kontinuität ber SBeltentroidelung für unl-

ju fiebern; benn nur burd) bie ©ried;en tiängen bie ^dim unb ba§ ^w
tereffe für biefe 3eiten aneinanber; oljne fie l)ätten mir fein .Qntereffe für

bie SSorjeit, unb wa§> mir obne fie rciffen fö nuten, mürben mir ju

miffen nic^t begel)ren.

Dieben biefer enblofen 33erei^erung be§ ©ebanfen^ betommen mir

bann nod) al§> ^Beigabe bie tiefte i§re§ Sd^affenS unö Könnend: i^unft

unb "ipoefie.

SBir fel)en mit il)ren 3lugen unb fprec^en mit ilircn Stu^brüden.

2lber oon allen Kulturoölfern finb bie @rie(^en ba§, melc^eS fic^

ba§ bitterfte, empfunbenfte Seib angetan ^at.

') ^lut. de gaiTulitate 2.



Zweiter Hb|cbnltt.

Staat und ]N^ation*





I.

Die polie.

Per me si va nella eittä dolente.

Dante inf.

jrörterungen uon Uranfängen finb fonft nidjt ®a(^e biefe^ Suc^e§,

bod) mögen einige 33einerfungen geftattet [ein über STotfarfien,

n)e(d)e ber 33ilbnng nder '^^o(ei-§ meit uorangelien unb bae 'i^thtw

ber 9cation nnb ilirer Stämme betreffen.

Sie ^rage, mo nnb mie ein -^ot! beginnt, bteibt bnn!el, mie aüe

3tnfänge. :3"^^^ fd;einen bie fo^ialen ©rnnblagen be» grie^ifc^en Sebenv,

bie ^amiUe, bie ßbe unb ba§ 6igentum§red)t fd;on in ber oorbeflenifd^en

3eit oorbanben gemefen ju fein, fpäteften^, aU Seltenen nnb ©räfo^

^talifer noc^ ®in 9]oIf bilbeten, (Sin organifierte» gri^feereS SSolf^tum

feljen fie be£4)al6 nidit mit SZotroenbigfeit uorau'S ; bagegen muffen \\t ba§

SSerf (ober ber 2lu§brnd) einer Urretigion fein, bie bem ^uitnS ber

Später unb 3ll)nen, fornie bem bei i^erbel eine jentrnle Stellung einräumte.

®ur(^ biefen ift bie ^-amilie jnfammengetjalten, in ber mir nn§ belljalb

minbeftenl ebenfo fe^r eine retigiijfe al§ eine natürlid)e ^Bereinigung ju

benfen (jaben. S)er 9lf)nenfult \\i e» audj, ber bie DJioncigamie bebingt,

bie, mie qu^ ben umftänblidien Trauung^seremonien unb a\\^ ber fc^meren

2U;nbung bei Gi}ebrud)ö l)erüorgef)t, auf griec^ifdjem 'iloben non 3lnfang

an Dortianben ift. Unb ebenfo ftetit bal Sftec^t be0 ©igentum^ an ©runb

unb 'Soben mit ber 5lNere()rung be^j ^erbel unb ber ©räber in nrfädi=

lidjem ^iifattnnentjang. äöäljrenb bie Sl^ataren ein ©igentumiredit nur

für bie i^erben fennen, bie ©ermanen ben 33oben jäbrlid) neu teilen,

'^ahm bie ®räfo=3tfiHfer üou ber frül^eften '^t\i an '^a^ befonbere ©runb*

eigentum, freilidi ni(^t für ba» ^nbiuibuum, n)of)t aber für bie gamilie.

®er i^erb lebrte nadi S)iobor (Y, 68) öen 9}cenfc^en ben §äuferbau, unb

groar roaren bie Käufer urfprüng(id) getrennt; e^^ gab feine Sc^eibemauern.
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^m ©runbftüii befanb fid^ ba§ Familiengrab unb be§f)alb — nid^t etina

mir 5ur Sicherung ber ()err[d)enben J^afte bei ^anbteilungen fiegreid^er

gröberer — waren bie ©runbftücfe unueräu^erlic^. Sind) ha§> ßrbrec^t

fnüpft an bie bnrd) ben ^otenfultn^ bebingte @rbpflic^t an. ^m ©runbe

erbt bie ^aht ber ©oljn ; bie ^öc^ter erben anfangt nid)t mit. ^nx

(5id)erung ber ^Totenopfer aber merben Srbtöc^ter mit ben nädjften 33er'

TOonbten oermöljlt nnb ift — groar erft, feit ha§> ^^olfytnm einigermaßen

ftaatlid) fonftituiert ift — bie Slboplion geftattet. @inen großen Umfang

muß bie oäterlidie ©eroalt gehabt ^aben. 2)aß fie, roie aud^ ba.§ ©igen»

lum§' unb ©rbrec^t in eine ber ©ntfteljung Der -^Noli^ roeit ooranliegenbe

3eit 3urüdgel)en muß, läßt fid) a\i§ ber fidjern ©riuägung fdjUeßen, baß

bie ^oli» in biefen 2)ingen anbers unirbe oerfügt Ijaben, menn fie fc^on

üorijanben geroefen märe.

3n bec t)iftorifd)en ^nt bagegen ift ba§ ©eno§, b. 1). bie @efd)(ed^t§»

gemeinfd)aft im alten ©inne, nur nod; aUi Ueberreft befannt unb in feiner

Urgeftalt nirgenbS meljr uorbanben. ©^ tritt nod) al§ (Erinnerung auf,

ai§> 33eroußtfein gemeinfamer 2tbftammung unb in gemeinfdiaftlic^em

©räberfultu§ , inbem bal ©rab ber eingige ©emeinbefi^ ift; in fetner

ed)ten 2Bobnenfd)aft aber f)at e§ fein ^JJtenfc^ ber gefd)id)tlid)en 3e^t melir

beifammen gefeben. ©d)on mie man fid) baC^ ^^er^ältnis ber jüngeren

Linien sur ©tammlinie jn beuten l)abe, bleibt fraglid) unb ebenfo, roie

bie ©efd)ted^t§gemeinfc^aft burd) haS^ Einzutreten ber ©flaoen unb £o§n=

arbeiter {mläiai^ ^fireg) mobifijiert roorben fei. UnoorfteÜbar aber unb

gönslid) bppotbetif^ ift ba§ ^l^erljältni^^ uon ©efc^lei-^tern unb Stämmen.

2)ie i^rage, ob fic^ ©efd)led)ter jn ^^bratricn, ^^Ijratrien ju ^|ijlen, ^Ijpten

äu (Stämmen sufammengetan baben, ober ob umgefebrt ber ©tamm ba§

•priuS fei, rceld)e§ in ^liplen, ^liratrien unb ©efcliledjter auäeinauber»

ging, ob e§ fi($ um Unterabteilung ober um 3ufctmmenfd)luß banbclt,

ift für unc» nid)t ju beantmorten ^).

dagegen ragt roie ein ^el^galju be§ Urgebirges au§ fpätern Sllluüionen,

fo au§ ben politifd)eu ®ntroidluugen unb ©rlebniffen ber ©ried)en ein

Stücl grauen Slltertum^ empor: 2)ie ^^t)i;len. ^er fpätere, febr oer-

fd^iebene ©ebraud) ber <Bad)t unb be§ äl'orteio bat bier, roie fo oft, ba^

^J^erftänbuiS be^ Urfprünglic^en erfdjroert.

') Ueber bie ätnfic^leu gufiel'^ i>e (Soulangeg f. 9iac^trng 9.
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Xit Seuölferung borifrf^er ©taaten pflegte auv brei *!]3l)t)(en ober

Stämmen gu be[tel)en: ^ampl)i)ler, 2)ijmanen imb öilöeer. 'ipampljtjtog

iinb ^Tijman maren Söline be§ ^önigg 3ligimio§ unb ©nfel be§ 3)oro§

geroefen, i^tjüoy aber ber So()n be§ §erttf(e§, meldjcr einft bem 2(igtmio^

beim Kampfe gegen bie i^Iapitljen ge()o(fen batte; biefer brüte ä3eftanbteü

mu§ bier ber irgenbmie beuorjugte gercefen fein, inbem er bie 3Infüt)rer

Vergab, bie ^eraüiben, unter uield)en bie ®orer i£)re berübnite, ftaaten*

bilbenbe SBnnberung in§ 2Berf festen.

^n 2lttifa unb uialirfc^einUcf) aurf) in anberen ionifcfjen Staaten^)

lüoren bie ^^M}ijlen üier: ©eleonte^, Slrgnbei-o, 2ligiforei§ unb ^optete'S,

beren ^WamenSljeroen aU bie Söbne be§ ^on galten, mocfjte man anä)

einige 9KüE)e f)aben, aus ber ^(uralform ber "il^i^tjlennamen bie «Singular*

form äu ermitteln ^). Srfion ha§ 3Ktertum glaubte au§ biefen 9bmeu

üerfrf)iebene Seben^meifen berau'c5ul)ören : etroa ©runbbefi^er, ©emerb^'

leute, Wirten unb einen ritterlid)en 2(be(. 2lllein in ber Ijiftorifc^en ^dt

entbielt jebe "^Uujle jufammen ©upotriben unb geroöt)nlicf)e 33ürger jeber

©attung ^), aud) mären 33efd}äftigungen ober haften, tuie jene, felbft menn

man )k fid) in @ried)en(anb über()aupt benfen fönnte, nid}t mobl foorbinabel

geroefen ju gleidimäfeiger S3ered)tigung im ©taate; bie ''^4)i;ten mürben

nämlic^ SBabHörper unb nac^ SoIonS ^erfaffung ftetlte in 3ltben jebe

bunbert 93litgtieber in ben dlat. Xk 9kmen waren root)I uralt unb alU

mäblid) — roa§ immer ik bebeutet i)ahtn mögen — unbeutfam ge»

roorben, bif? ha§ )8o{t, ba§ fie feit fo oielen ©enerationen im 3)iunbe

führte, fie fo roeit umgebilbct {)atte, bafe fic roieber an etmal ^Deutlic^e§

anftangen. ©benfo cerljält e§ fic^ roof)I aud^ auf ber borifc^en (Seite mit

bem :9iamen ber ^^^ampf)ijter, ben man fic^ fet)r roirb Ijüten muffen etroa

burd) 2}iifd)öolf, SÜamannen überfe^en gu rooHen. Cb in ben frühen

Slnfängen be§ Stamme^Ieben^ bie ^f)i)Ien fid) mä) WsoE)npIä|en fc^ieben,

ift nic^t ju ermitteln; fpäter rooljute febenfaH» aEe§ burd)einanber, unb

e§ genügte, ba§ jeber roiffe, ju roeldier '^Ijijle er gehöre. 9iod) bie 9kmen

®te§ laut tnbireftent ©c^Iu| au§
j

^^r)Icn augbrüdlic^ uon Serufgarten
;
^oii

5>erobot, V, 69.
,

teilte juerft bie SJJenge iis TtTTcion?

-) Sieg offenbar bei (Suripib. 3on
|

g:vkuc, bann erft fihnj dg rtTragug

1580; aud^ öerrbot l^at fie V, 66. \ ßiovc, nämlitl^ yeojgyovg, (fr,uiovQyovg,

^) Strabo VIII, 7, 1 unterfrfjeibet bie
;

'nomtomvc unb q^ilccxag.
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ber bei 9)Zaratl^on gefallenen 2ltf)ener n^aren anf ben (Steinpfeilern be§

großen ©rabljügel^ nac^ ^^()i)len uer^eicEinet, nnb jmar nad) ben neuen

^l)i)[en, meiere Sl(eift^ene§ an bie ©teüe ber alten gefegt ^atte.

(Soll man nun fogen: S)orer feien urfprünglicf) in brei, ^onier in

üier ^^Ijijlen eingeteilt roorben? ober et)er: jene feien burrfj 3iil*ö"iwen=

treten oon brei, biefe üon oier ©tämmen gebilbet morben, entftanben?

^.^ietteicfit oerjirfjten roir am beften auf beibe 2(uicbru(f'5iueifeu unb er»

fennen an, baß mir üor einem Urformen bilbenbeu 3Jh)fterium [teilen.

®in feuriger S^erfd^meljung^oproje^, für un§ unoorfteübar, bringt ein

^o[fC4um juftanbe, roeldje^ bann in feinen (Sinjelftaaten fic^ faft reget«

mäßig in feiner Urform auc.fpric^t. ^ieUeic^t entget)t man bem :3^^-"tii"t

om et)eften burrf) eine 3ln(eit;e bei ber 2lu§bru(f§roeife bei 'älhjttju»: ^lotE)o

fpann ben Sebenifaben ber 2)orer an§> brei, ben ber ^onier au^^ oier (^^äben.

®a^ urfprünglicf etjer bie ^erfunft al§ bie 33efd)äftigung bie ^[)t)Ien

aulmac^te, läfit fid) einigermaßen fcf)on au§ folrfjen 33eifpie(en fdilief3en,

ha bei fpätern ©rünbungen ^^tjplen fünftlid^ gebilbet mürben. 3}ie je^n

^l)ijten ron Xtjurioi entljielten bie oerfi^iebenen SanbSmannfdjafteu biefer

fo ftarf gemifd)ten 5lolonie; in bem zerrütteten iltjrene bilbete ber au§

@ried)enlanb l)erberufene Crbner 2)emonar (uor 530) brei ^^fiplen au§

ben tatfäd)lid)en i^auptbeftanbteilen ber Seoölferung; ben Xl)eräern, ben

^eloponnefiern famt ben 5lretern unb h^n übrigen ^nfelleuten. Diamen

ber ^bylen uerfdiiebener anberer ©täbte, wo fie un§ außer jenen ge*

nannten überliefert roerben, ergeben nid)ty (SidiereS über ben Slnfprud^,

iubem fie oon ©öttern, Heroen, Oertlid)feiten 2C. entnommen finb.

9tom aber befaß oielleic^t in feinen brei urfprünglic^en 3^ribu§ eine

fel)r oiel ältere ©inric^tung, all e§ felbft mußte, nämlid) an ba§ ur»

fprüuglid)e gräfo'-italifdie S^fowinenleben, in welcher ©egenb balfelbe

aud) gu beuten fein mag. Ueber bie 9iamen 9{amnel, ^itiel unb i'ucereS

ift man inforaeit einig, baß biefelben §uiar in ber Ueberlieferung erft bie

fogenannten romulifd^en S^ittcrjenturien bejeidjuen, urfprünglidj aber bie

5:;ribu5namen gemefen feien, ^reilid) Ijatte in 9tom eine entgegengefe^te

©age ba§ Uebcrgemidjt, monac^ el fid) um brei erft längere ;]eit nad^

©rünbuug ber (Stabt jufammengefommeue ^^olflteile geljanbett Ijätte: um

:^atiner, ©abiner unb etroa ©truSfer; nur ®ioni)fiol oon i^alifarnaß,

all geborener (Ä3ried)e, fal) bal 9üd)tige, baf5 nämlid) alle brei Xribul
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iirfprüngUd) feien, unb bo^ bie ©pätergefomiiienen, ©abiner unb raer e§

fonft geroefen, in bie fc^on befteljenben ^ribu§ nad)trägltc^ feien mitoerteilt

loorben. ^er brüte ©tamm, bie Sucerev, ift fo urfprünglid^ ai§> bie beiben

anbern ; in uralten 3^i^^''^ '^^^ "^^^ '-^^^^ oieneirfit norf) lange nid)t in

Italien toar, [inb bie brei sufammen in ein» gefdjmoljen, aud) i)ier etroa

roie bei ben Hörern jraei gleidie unb ein ung(eid;eg, raeld)e§ ein ftärfereö

ober ein fc^roäi^erec geroefen fein fann.

Xk ganje fpätere 9ieueinteilung ber ^()i}Ien möge Ijier übergangen

werben. 2)aB Slleift^ene^ für 3Ütifa an§> ben oiercn jefin niadjte, fonntc

eine bringenb geworbene 3(u§g(eid)ung fein, inbem etroa bie üier alten,

welche nod) oon ©olon a(§ ©runblage anerfannt morben, in bem be=

raegten 3al)'^f)iin'5ei"^ ^on feiner 3^^t bi§ auf bie be§ £Ieiftf)ene§ an Stärfe

fetjr ungleid) geworben waren. — dloä) fpät gegrünbete ©riedjenftcibte

wieberijolten biefe potitifdje j^orm, auc^ biejenigen ber 2)iabod)en, ja

©rünbungen beiS antiquarifd) begeifterten ^abrian wie ^abrianopolis unb

ha§ ägi;ptifd)e 3lntinoe. SBie fid) ber ©inn be§ 9Borte^ ^l)i)le auf oer^^

fdiiebene äi>eife ueränbert, wie felbft rein örtliche ©inteilungen fpätcr

bamit benannt werben, geijört nebft uielem anbern in ha§> ©ebiet ber

„gried)ifd)en Slltertümer". ©olc^e @inrid)tungen finb wafire ^Q^u^föpfe;

uad) ber einen (Seite uralte 'i^orgänge unb ©runblagen atteS ©etenben,

burd) ätbftammung weiter uerpftanjt, nad) ber anbern aber bie Safi^ ber

9Jepräfentation in Staaten unb baljer oiele 9Jia(e oeränbert unb fünftlid)

neu gefdjaffen.

©^on oor ben ©riechen i)atten bie ^tjönisier ^otet^?, b. f). ©tabt=

gemeinben, ftäbtifc^e StaatSwefen gegrüubet, mit 33erfaffungen ; itjre £önig=

tümer waren befd)ränft burd) 9iäte, beren 3}titgtieber bie «gäupter ber

beüorjugten Familien gewefen ju fein fd)einen. Siefe Stäbte l;atten bie

^äfjigfeit, Kolonien au§5ufenben, al§ freie Slbbilber ti)re§ leimifc^en ^lu

ftanbeg. @e war etwa^3 anbere§ a(§ bie alten 5lönig§burgen be§ Crient^,

welche bei jeber einseinen Station ben 2J?ittelpunft be§ ©anjen üorfteüten,

etwas anbereS al§> ha§ enorme Heerlager ber affijrifc^en S^ijuaftien am

Tigris, aU boS jur gemeinfamen 33urg aüer ©üter unb ©ötter gegrünbete

33abi)lon, al§ bie brei wed^felnben Stefibenjen ber 3(c^ämeniben, at§ bie

©rojämärfte bei orientalifc^en ^janbel» unb al§ bie STempelftäbte^legppteUfc:
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e§ TOQten bereite Sürgerfdjaften. ^ödjft attiv, lauter fefte ©eeftöbte, oJ)nc

^riegerfüfte toic oljne S^aften überi;aupt, Ijotten [icfi bie pljöni§i[djen ^^^oleiä

borf) auf alle SBeife roef)rt;aft ju Italien geraupt. (Sollte ber Ql)U ber

©riechen ein 3lbbriuf) ge[c^el)en, wenn man annäl;me, ba^ bieg ^orbilb

nirf)t ot)ne SBirfung auf fie geblieben? ^n fo manchen anberen 33e=

äie^ungen ift ba§ friitje Ginbringen p^önisifdjer 5lultur in ba§ griediifc^e

2dKn ie|t aUgemein anerfannt, unb DieIIeid)t war 3:'ljeben eine urfprüng=

lic^ pijijnijifdje 6tabt auf fpäter böotifdiem 33oben. ^ebenfalls aber

muffen bie ©riedien f(^ou früi) aud) ^unbe uon ben ©tobten ber p^ö»

Tii^ifc^en ^ü)k unb oon ben Slolonien berfetben gel)abt (jaben.

(Sie felber lebten in ©eftalt einer 9)ienge fleinerer unb größerer

Stämme lange unter Häuptlingen, roetdje ilönige l^eiBen. S)er Stamm

felbft ober fein Slönigtum muffen in alten Reiten Ijier unb ha fefte Surgen

unb Stäbtc gegrünbet ober and) fd}ou oorgefunben l)aben; e!§ finb nad^

ber 2tnfic^t beg Sl^ufijbibeil (I, 7) biejenigen — foiuol)! auf bem "^tfU

lanb all auf ben 3nf^I" — meldje entfernt oom 9}ieere, lanbeinroärt»

liegen, be§ bamaligen Seeräuber mcgen; benn erft bie neuern, feit bem

Sluffommen einer eigenen Sdjiffa^rt, feien am 3}^eere, etroa auf ^alb'

infein, mit [tarier Ummaueruug erbaut roorben. 2Jiijfenä unb 2::injni3

finb fe^r oiel älter aliS alle ^^soleiS.

^n jener alten ^ät aber lebte roeit ber größte ^eil be§ Stammet

borfroeife {xuia x(j,)/jag^). 2)ie» ift, roa§> 3:;^uh)bibeg (I, 10) überliaupt

„bie alte SebenSroeife oon i^eHa»" nennt ^). Ob biefe ©emeinben fi^on

politifd) organifiert unb mie fie im Stamme rec^tlic^ üertreten maren^),

raeiB man nidjt unb ebenfo roenig, inmieineit gemeinfd;aftlid)e Heiligtümer,

Sitten unb 2öel)rpflt^t fie mit ben benad)barten ©emeinben enger oer»

banben. ^^aiUn fie fefte Drtfd;aften in il)rem ©au ober Stamm, fo

werben il;nen biefelben ai§ gemeinfame Sargen, aly 3lfi)le gegen ;^anb=

') 2lnber§roo fagte man yard öquovi.

5ßaufan. VIII, 45, 2. 58ergl. 2Irtftot. ^oet.

ni, 6.

^) %üt ba§ ©ebiet üon 9)Jegttra fagt

e§ ^lutard^ Quaest. Graec. 17 ; ba^felbe

beftanb aui fünf ©cmeinben, lüouon bie

aJlegarer nur eine niaren. gür bie Sanb=

fc^aft Don Janagra eb'b. 37.

•') Sßte man fid) ba? „Sjierborf"

(TtTi)((y.ü)ui(() Don ®(eon, $arma, 3JJi)fa=

(effo^ tmb '^^avä in JBöotien (Strato IX,

2, 14, p. 405) in betreff feiner gemein*

famen 2>erfaffung ju benfen I)abe, mag

auf ftd^ b€ruf)en.
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unb Seeraub gebient i)ahtn. S)ie alten ©ifaner in (Sijilien looljuten in

lauter feften Crt[(f)aften auf htn ^ö()en wegen ber 'Jiäuber unb bennoc^

(jeifet e§: „fie raoljuten borfroeife" ^), obwohl für biefe Crtfc{)aften bereite

ber ^f^ame "ipolei» ante^ipiert luirb. ))loö) tjeute ift in 9)iittel= unb Unter*

italien fo manrf)eg einer feften Stabt äljulidje fog. castello nii^ts anbere»

aU ein fidjerer 2(ufentt)a(t für Sanbleute bei dlad)t unb in unficfiern

3eiten. 9iorf) fpät lebten manche ©egenben @ried)enlanb§ auf S)orfroeife

weiter unb blieben bamit fo unbeacfjtet, ba§ bie i^unbe üon iljreni

politifdjen ©efen naljeju oerloren gegangen ift, weil bie baswifdien ent*

ftanbenen ^olei§ ha§> @in§ unb 2ille§ geworben waren.

9lun mu^ ein gewiffer ftarfer ^^^ul§fcf)lag frfjon ben alten griec^ifcfien

Stämmen me^r a[§> anbern Slriern eigen geiuefen fein; man fann fagen:

bie nadjmalige Sebeneücliemenj ber Station Ijat eine 2lrt ä^orbilb in ben

SSanberungen, Slnfiebelungen unb 3Jiifd)ungen ber alten ©inselftämme, bie

oft lange muffen in ^Bewegung begriffen gewefen fein, ^ie Serid^te

l)ierüOU finb frauS, verworren unb jur genauen Ijiftorifdjen 3iM"ommen=

fteUung faum liier unb ba genügenb, aber äußerft jatjlreid), fo ba^ §. 33.

aud) ha^ Sliaterial be§ ;3ornanbe§ unb ^saulux- 3)iafonuÄ an SRaffe ha--

neben nid)t in 53etrad)t !ommt. (S» bietet )id) eine iDcenge oon X!etait§

!leinften ^J)Ja)3ftabe'3
;

jebe 9JZinimalbeöülferuug l)at il)re äöanberfage, wäl)*

rcnb man bei ben ©ermanen alle^ nur im großen erfäl)rt. Unfere 2lla=

mannen mijgen fdjon im VII. ^aljrliunbert febe Sriunerung an iljre bunte

Slbftammung verloren gel^abt i)ab^n; oon il)ren Offupationen auf römifdjem

SBoben ift fein populärer unb faum ein l)iftorifd)er Qn% auf bie 9kc^welt

gelangt; fie finb unb bleiben einfad) ba; bei ben gried)ifcben Seoölferungen

bagegen ^eigt iid) ba§ ftärffte, wenn aud) nujtljifc^ au§gebrüdte Öewu^t»

fein oon ^erfunft uni) 3(nfiebelung. 3)ie ^erfönlic^mad)ung burd) Stammet'

^eroen, beren g^luc^ten unb neue ^errfc^aften, i^re möglic^fte 3]erflec^tung

in ben allgemeinen a}ti}tl)u§, il;re ©räber unb beren ^ult finb ein Sin»

gelb auf ha^^ mäditige Seben^gefübl ber fünftigen "JpoleiS. 3Ser waren

aber innerl)alb einer 33eoölferung biejenigen ßeute, welche biefe ©rinnerung

neben ben a)Jül)en be!§ ^Tageg om 2thtn l)ielten? S)a§ muffen wieber

(oergl. <B. 32) bie Sänger ber ^elbenfage gewefen fein. 9teben il;nen,

1) Siobor V, 6.
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unb 5U1U 'xeü au§> if)rer Sichtung üou nai) unb fern gefamniett, fonnte

fid) bann eine allgemeinere genea(ogifd)e, tatjäcfiüd) sngleic^ etl)nograpI)tld)e

©ic^tnng mk bie ©öen, ber (jornerifdie (5d)ip!atalog nnb ätjnlidie „©pen"

erf)eben. 33ei ben ©ermonen nac^ ber 33ölfern)onberung f)ingegen fc^inimern

im SDunfel nod) Ijier unb ha 2)pnaftien roie bie 9UbeIungen unb bie §are*

lungen, unb ber ganje 9teft Ijängt fid) on S)ietric^ üon Sern, ber aber

auf beutfdjem 33obcn gerabe nirgenb» ju faffen ift. 3iad) gried)ifc^em

2}iaBftab müBte in 2)eutid)tanb ein unermeßlicher S)i)naftienroalb road^fen.

'i)la<i) biefen aBanberung^fagen ift nun bem einselnen ©tamm atleg

erlaubt, menn e'c fid) barum Ijanbelt, fein S)afein ju oerteibigen, unb mit

triumpljierenbem ^otju erjäiilen Kinber unb Äinbeefinber bauon, wie bieg

gefc^et)en. ^nm (Sditeften geijört ()ier 3. 33. bie Stammfage ber 2(enianen,

eines fpäter in STtjeffalien nioljuenben 33öl!d)en§, gang gewiß aibi beffen

eigener Ueberlieferung entnommen ^). ©inft aui§ ber ©bene ©otion (füblic^

üom Dffa in S^ljeffalien) burc^ bie £apitt)en üertrieben, jogen fie balb

ba, balb bort tjerum; überall mar ifinen ba§ Sanb ju gering unb bie

9iac^barn 3U böfe; enblid) in £irrt)a am forintljifdien ©olf, bei großer

Surre, fteinigen )k auf Slnroeifung bei ©otteS i(;ren 5lönig OinofloS.

5)ann jogen fie in§ S^al be» ttjeffalifc^en ^nad)o§, roo ^^lac^ißt "«^

3Id)äer raotjuten, unb oon t)ier begel)rten fie nic^t metjr gu roeidjen. 2Uif

ein Drafet t)in, fie mürben ba§ :^anb befommen, menn e§ it)nen freiroiHig

gegeben roerbe, uertleiöet fid) ber 3Ieniane ^emon a\§ 33ettler, tößt fic^

üom inad)ifc^en Honig, mie jum (Spott, eine (£-rbf($oIIe fc^enfen unb ftedt

fie fröljlid) in feinen ©djuappfad"). ^u fpät merfen bie inad)ifd)en

3Ielteften bie Sift unb matjnen itjren Rönig, il;n gn paden; Xemon ent=

flieijt, inbem er bem 2[pofl eine ^efatombe gelobt. iQierauf roirb dn

3meifampf beiber Ä^önige angeorbnet; ber änianifdie oerlangt, ber inad)ifd)e

^) ^lut, Quaest. Graec. 13 u. 26. i verbia Alexandr. 48: 3)er au^ i^'orintf)

-) Ser argliftige ©rroerb einer Grbs ' oertriebene 3üete§ (ber Jsrrenbe) bittet auf

bem Jelöe einen §irten um etraaß 3Jaf)=

rung, unb ber $)irt, offenbar au§ ^oi)n,

reid)t \i)m auö feiner 3;afcf)e eine ®rb=

fd)LilIe; jener nat)m e§ ju guter Sorbe-

beutung an unb fagte: iU/tmi xrd ßul'Aot'

'Ah'jiic, mit mcldjem geheimen ©ebanfen,

ift leicht IV. erraten.

fdöoEe äur 33egrünbung beg 3(nfprud)§ auf

eine ganje i:;anbfc^aft fommt in einer

2lnjaf)[ Don SSarianten auc^ bei anbern

S^ötfern cor. (Sin 53ei|piel, loeldjeg be=

fonberg bie £>eftigteit ber nad)I)erigen

Sleue betont, ^lut. Quaest. Graec. c. 22.

gerner bie Slnetbote bei ^lutarc^ Pro-
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folle feinen mitgebradjten ^unb tüegjagen; inbent fid^ biefer l^iergu uni'

roenbet, rairb er oon bem änianifdjen burd; einen ©teinrourf (ber (Stein

ift bie ältefte atter SSaffen) getötet. 9tun oertreiben bie 2lenianen bie

Jnad^ier unb 9l^äer'j, üereftren jenen Stein, opfern ii)m nnb bebeden

i(;n mit bem gelle be^ Cpfertiere^?. -öei ben ^efatomben, iueld)e man

fortan bem älpott barbrac^te, erhielten bie S^ac^fommen be§ ^emon jebe^mal

ba§ fogenannte Settlerfleifd) {nKo/iy.bv xotug). So mie t)ier ein Stamm

benft unb fü{)lt, fo fpäter bie :ii]erbid)tung beg Stammet, bie ^oü§.

Sie ift bie befinitiue griec^ifdje Staat^form, ber nnabljängige itleiu'

ftaat, ber über eine g-elbmarf t)errfc^t, in meldier faum \\\d)i ein anberer

fefter Ort unb iebcnfaQg feine weitere unab(;ängige 33ürgerfd)aft met;r gebulbet

roirb. ^i)xt ©ntfteljung toirb nie als eine aümäljlidje, immer nur a{§>

eine einmalige gebac^t, infolge eine^ ftarfen momentanen äßitlen^ ober

@ntfd)lufie§. ®ie '^^tjantafie ber ©ried)en ift erfüllt uon lauter einmaligen

Stäbtegrünbungen {y.jiGitc), unb mie fid) oon Slnfang an nid)t§ oon felbft

ergeben Ijat, fo ift bann ba^ ganje Seben ber ^^olil lauter ^fotroenbigfeit.

©egeben ift oor allem ber fteinftaatlic^e ß^arafter. 2lucb menn ganje

Seoölferungen au'S iljreu Si^en uertrieben raerben, fo nel)men fie il)re

frül)ere 33orau§fe^ung , in lauter einzelnen £leinftaaten gelebt ju l)aben,

mit fi(^ auf bie SBanberung. SDie aUiS bem füblidjen ^eloponneg üer^

triebenen 2t(^äer tjätten in it;ren neuen Si|en in 2ld)aia am ©olf oon

i^orint^ gemi^ einen ©inljeitioftaat bilben fcinnen, ja eg Ijätte il)nen bie»

feljr nal;e liegen fönnen, rcenn e§ in iljrem äSefen gelegen l)ätte; ftatt

beffen grünben fie in ben graölf ©ebieten, mo bi^ljer Monier in smölf

teilen {i^tQio) borfroeife gerooljut, ebenfo oiele ^oleie, unb iljr „©emeiu'

fame§" {xoi,vör) er^ob fid) tatfädjlid) faum über periobifdje Opfer unb

gefte, etroa beim ^amarion, im ^ain be^ ^z\x§> unroeit 2legä^), Unb

bei ben Römern, bie oor il)nen geiüid)en waren unb bann unter attjenifd^er

gül)rung an bie 2Beftfüfte oon 5lleinafien gingen, oerfteljt e§ fic^ aber»

mal§ Don felbft, bafe fie bort eine ^Jteilje unb ^roar roieberum eine S^ölf»

5at)l oon ^olei§ eiurid;ten.

1) Sm III. Sa^rl^. d. 6^r. rourben

bie Slenianen oertilgt burcf) bie mit 2lt{)a=

manen unb 3tfarnanen cerbünbeten Stetoler.

©trabo IX, 4, 11, p. 427.

g. !öurctt)arbt, ®ried)if(^e J?ulturgefc§icf)te 1

-) |)erobot I, 145. ©trabo VIII,

7, 4, p. 386.
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@§ wirb fid) äeigen, ba^ ber ^leinftaat mit ©hier fefteu ©tabt feine

innere SJotroenbicjfeit, uon geringem Umfang nnb übeific^tlid) {(vavrorrToc)

§u fein, genan erfannte. Um meitere ©ebiete fo ju bet)errfd)en, ba^ i{)re

©in^elortfi^aften nii^t §erbe beg SBiberftonbeS mürben, beburfte e§ ent*

meber einer fpartanifdjen @ema(tfamfeit ober einer ganj au§nal;m§roeifen

2lnlnge, roie bie be§ 3]olfe§ üon 3tttifa mar. 3]erfud}e aber, burd) 33ünb5

niffe größere ©ruppen §u bilben, Ijaben nnr auf Slugenblide, in Kriegen,

nie auf bie ®auer @Iüd nnb a}iac^t für fid) getrabt. ®ie Hegemonien

üon ©parta unb 3ltt)en erregten auf bie Sänge furdjtbaren .^a^, unb,

mer bie ^otiio fennen lernt, mirb fid) balb überzeugen, mie menig fie

geeignet mar, gegen fc^roäc^ere 3>erbünbete aud) nur biejenige Siüigfeit

malten ju laffen, meiere jugteic^ S^lugl)eit gemefen märe. %n bie ftet§

mieberl)olten Sßerfui^e, au§ 33öotien einen 33unbegftaat gu machen, fnüpft

ftc^ bag gange Unglüd ber böotifd)en (S)efd)id)te. 33ei allen 33unbe§=

x)erl)ältniffen unter @rted)en maltet oon oornl)erein bie Slbfic^t ber gärigem

auf Ueberoorteilung unb ^errfd^aft. S^rümmer eineg fd)on frül) nur l)alb'

uerftanbenen 2lltertum§ aber, mie g. 53. bie S^empeloereine ober 2lm'

pt)ilti)onien, barf man in ber 3eit ber oöüig beraubt gemorbenen ^^oleis

überfel)en.

S)ieienige ^orm aber, meldie ber fieberhafte £eben§brang annimmt,

inbem er bie ^Noli§ fd)afft, ift in ber 9iegel ber fogenannte (Bi)noifigmoi§,

haS^ ^n\ammtn\khdn bi§l)eriger S)orfgemeinben in eine fefte ©tabt, je^t

momöglid) am 9J?eere. 2Ba§ ba§ bamalige 9)Jii*tum oon ©eeraub unb

^anbel, mag bie felfigen Ü^orgebirge unb Sud)ten baju taten, mar oiel--

leicht bag Unmefentlid)ere; man mitt oor aEem einen feften politifd)en

i^örper bilben unb gegenüber ben benad)barten ^olei§, in meld)en berfelbe

^roge^ üor fid) ge^t, ©teUung nel)men. 3JJit blo&en 3^^cEen be§ SSer*

!el)r§, be§ materiellen (>)ebeil)en§ u. f. m. märe man über ein 'ipoli^ma,

ein ^tolietl)ron nid)t l)inau§gefommen, bie ^oli§ jeboc^ ift melir.

SDer äujäere ©emaltguftanb aber, ber gu il)rer ©rünbung trieb, mar

ol)ne 3weifel in oielen ^^äUen biejenige 'Ikmegung, meldte man bie borifc^e

2Banberung nennt. ©orool)l bie betreffenben SBanberoölfer felbft, aU

biejenigen, meld)en e?? gelang, fid) gegen fie p bel)aupten, maren reif

für eine ^^orm, roeld)e auf aEe ,3^tten größere 3)?ad)t gur $l>erteibigung

tote jum 2lngriff oerl)ief? unb ba§ eigentlid)e 3ißl ^W^ ©afeing in ftd^
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«ntfiielt. 2öie für 2lc^aia ber Uebergaiicj au§ bem Seben in Sorfgemcinben

in ^a§ ftäbtifd}e ßeben ganj auSbrüdliit «u fie gefnüpft wirb, §aben roir

üben gefetjen; roa§ un^ aber üon bort berirf)tet toirb, |at fi(^ geroi^ metir*

fac^ lüieberljolt.

2)ie 3eit/ "^t^ ^i^t^'^ borfiüeife (xcofjfjöör), biSroeilen in ©auen uon

fieben, adjt Dörfern gerooljnt f)atte, war bei aUer Seibenfdjaft ber Stämme

bo(^ rooljl bie nnfd)ulbigere gemefen; man l)atte [tc^ etioa gegen Sanb*

räuber nnb ^^siraten ju roet)ren get)abt, babei aber ba§ 58aiiernleben ge=

pflegt; jet3t ftanb ^oU^ gegen '^oü§> al§ ilonfnrrentin be§ Safein^ unb

ber politifrfien d)laä)t Unb ol;ne allen ^md^^l mar früt)er ba§ Sanb

mel^r angebaut, benn mit ber 3iifanimen5iel;ung in eine ©tabt mn§te bie

33erna(^Iäffigung ber entfernter gelegenen ^Teile ber getbmarf beginnen.

®ie ©gnoifiSmen fönnen ber 2lnfang ber Iseröbung (Srierf)enlanb§ geroefen

fein ^). Tia§ 33eifpie( ber atljenifc^en Bürger, melcfje in grieben^jeiten auf

itjren ©ütern in ganj 2lttifa raol)nten, beroeift nod^ nidjt für bie Uebrigen.

2)er ^^rojefe rourbe ein normaler, ber fidj roäf)renb be§ ganzen

gried)iid)en Seben§ roieberfjolte. ©o oft eine fonsentrierte politifc^e J^raft

gefd)affm werben foQte, erfolgte eine foldje ©ammlung einer Seoölferung

in ©inem Sürgeroerbanb, mit gemeinfamen Saften, ä>erpf(id)tungen unb

Steckten, innert)alb einer meift fdion üort)anbenen, je^t erft mit oottcr 33e'

feftigung oerfe^enen Drtfdjaft, bod) auc^ nic^t fetten an ui^Otg neu ge*

TOäl)lter ©teUe. 9}iit allem Sueu? einer fpätern politifierenben '';pl)antafie

matte man fid; ba§ berüt)mtefte, nod) in bie mijttjifdie ^z\t faüenbe 33ei<»

fpiel a[§> ein ^Isorbilb au§> : ben ©gnoifiSmog ber 33eDö(ferung oon 2tttifa

in 2ltt)en burc^ ST^cfeuS^). @r erft ^aht in ben groölf Drtfd)aften, gu

me(d)en bereits *i^efrop§ bie SanbeSbeniotjner fid)ert)eit5()alber sufammen^»

^efiebelt, bie befonberen ^rptaneen unb 3lrd)onten anfgetjoben unb nur

Jtod^ ©in 33u(euterion unb ^n)taneion 9tüer gebnlbet, in 2ltl;en; fie

mod)ten brausen n)ot)nen bleiben auf iljren ©runbftüden, allein fie (;atten

fortan nur nocb ^im ^oliS, roeldie er bann, inbem 3llle bereits ju»

jammenfteuerten , f^on als eine grofee unb mäd)tige ben 9cad}fommen

') SSon einem großen Sßolfgreid^tum

in ber älteren 3eit I)at Strabo eine 2t^nung,

ä. §8. bei 2lnla^ oon 2tc^aia VIII, 7, 5,

p. 386.

-) Statt aller 2(u§l'agen 2:f)ufi;b. 11, 15.

®r fagt auäbrücflicb, baf, bie 3ltt)ener feit ben

frü^e[ten 3eiten me^r aUi anbere (©riecben)

auf bem 8anbe lebten.
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Überliefern fonnte. ©o ptte man e§ gerne überall gehabt, unb alle§

gried^ifd^e äöefen brängte auf biefe feine fc^lie^lic^e ©eftalt, bie ^oli§,

l)in, ot)ne toelrfje bie ljöl)ere gried)ifd)e Kultur gar niti)t benfbar raäre.

Hüein au§ ben 33eifpielen ber ließen ^iftorifcl)en 3eit lernt man auä)

bie Opfer fennen, meldte ein folclier ©x;noifi^5mo§ foftete: gemaltfame

Ueberfiebelung ber 3Siberftrebenbcn ober aud; i^re 3^i^nicl)tung ; ma^ fic6

uoHenbS nur alinen läBt, ift ber ^tii^wer ber Stielen, roeldje fic^ jioar

fügten, aber il;re bi^ljerigen S)örfer, Crtfcfiaften unb ©töbtrfien oerlaffen

mußten ober biefelben nur nod) mit geringerer ©ic^ertieit unb oermin»

bertem 2öol)lftanb bebauen unb berool^nen fonnten. <Sd)on allein bie ©nt*

fernung oon ben ©räbern ber 3lljnen mu§ für ben ©riechen ein Unglück

geroefen fein; er mufete nun ben ^otenfult oerabfäumen ober er fonnte

benfelben nur mit ©c^roierigfeiten ooüjieljen; iebenfattS l;otte er ha§r

2tl)nengrab nidit me^r täglio^ oor 2lugen. @§ ift eine in ber gangen

übrigen @efd)id}te faum roieber oorgefommene ,§äufung uoii bittern

©d^meräen in biefer gried)ifd)en ^^soli^: ber aüerftärffte Drt^finn unb bie

größte Drt§anbacl)t unb biefem gegenüber bie größte 9)Zenge oon gemalt*

fam auferlegten unb befc^loffenen OrtSrae^feln. kräftige tprannifd^e 3)fino»

ritäten werben in ber 'Jiegel bie (Badj^ burdigefe^t ijahm. ^n fpätern^

ftürmifdjen 3eiten freilid) wirb, mer nid)t roiHenlo^^ gertreten roerben rootlte,

oft au§' fdiroerer 9totroenbigfeit gur 33ilbung einer ^oli§ gefdjritten fein.

©in fprecbenbeS ©i;mbol aber für ben ^ul§fd)lag ber ^oli^, für

bie kämpfe, roeld)e fd)on iljre (gntfteljung foften mocbte, ift bie C55efd)ic^tc-

ron ber ©aat ber S)rad)en3äl)ne burc^ Slabmo§. 2lu§ ben 3fi()"^" ^^t"

fteljen bie ©parten, gel)arnifd)te 9)iänner; foiüie 5labmo!§ ©teine unter fie

rcirft, fallen fie übereiuanber i)tx unb oernic^ten einanber big auf fünf.

2lu§ biefer übrig gebliebenen Quinteffenj flammen bann bie ilabmeionen^

gefc^led)ter be§ fpätern ^l)eben. 3lud) ha^ berjenige tobeiSunirbig ift, ber

einer S3efeftigung be^ Ortee fpottet, ift d)arafteriftif(^. @g liegt ber ©e^

banfe gugrunbe, bafe ©polten leid)t, tücfitig 9J2it§elfen befd^roerlii^ fei, unt>

bafe man einmal au§ bem ©eringen anfangen muffe, äßeil er ta^ nid^t

einfielet, tötet Deneu§ oon 5lah)bon feinen ©ot)n 3::oj:eu!§, al§ berfelbe

ben ©raben überfpringt, geroöe raie 9iomulu§ e§ feinem 23ruber mac^t.

3a^lreic^ finb nun bie 33erid^te oon ©täbtegrünbungen: ^m ^elo»

ponnel mürbe ha^ fd^on bei ^omer erroätinte 3)iantinea fpäter jur ^oli^
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bur(^ 5i>eretnigung uou fünf Sanbgemeinben — Sl^itci , mt man ^ter

fagte, ftatt x^i-tra. S^egea beftanb auio neun folc^en, ^eräa ebenfalls au§

neun, Siegion ai\^ fieben ober adjt, ^aträ au§ [leben, ©ijine au§ ad)t.

@li§ tüurbe erft nad) '^tw ^erferfriegen ai\§i oteten Sanbgemeinben ringS*

um 5ur Stabt gefammelt ^). 'iisäljrenb be§ pe(oponncfi[d)en .Krieges rooQten

bie 3}JitijIenäer alle Ses^bier mit ©eroalt jur Ueberfiebelung in tl)re ©tabt

groingen, roorauf boc^ bie SDZetl^gmnäer in 2it()en Slnjeige mad^ten, unb

ber ©treid) unterblieb-). Unb roenn im ^af)re 408 Sinbo§, S'^'^Pfo^

unb Slameirox^ freiroiüig fic^ gufammentaten jur ©rünbung be§ prädjtigen

9it;obog, roeldjem boc^ roa{;rlid) eine gtänjenbe 3i^'fi"^ft üorbel;alten mar,

mit roeld^en @efüf)Ien glaubt man, ba^ bie meiften il;re biC^I)erigen uralten

©tobte roerben üerlaffen l;aben?^) ^mx '^ni bei petoponnefifci^en Krieges

iiberrebete ^erbiffa;? II. oon 9}tafebonien bie ©inrootjuer ber ^albinjel

(£t;alfibife, itjre ©tranbftäbte ju oerlaffen unb in ©ine ©tabt, CIt)ntf),

5u]'ammen3u[iebe(n'*), roomit jugteid) ein 3lbfall uon ber atl)enifd)en ^ege«

monie oerbunben roar. S)er ©taat oon 9(rgo§ mar befonbers berü(^tigt

burd) bie geroaltfamen ©pnoifilmen , meiere er üod^og, aüerbingS um

ft(^ gegenüber öon ©parta eine ftärfere Haltung ju geben. Sa mußten

nidjt nur i^pfiä, Drneä, 3}iibea unb anbere unbefanntere Orte fid) fügen,

fonbern altberüf)mte ©täbte roie a)?9fenö unb ^^irpnt^ rourben in krümmer

gelegt, unb roenn bie @inroot)ner fid^ nic^t p Slrgiüern mad)en liefen,

fonbern lieber in ferne ^an^t gingen, fo gefdjal^ bie§ oljue S^^if^^ ^u^"/

roeil man fie nidjt l;alten fonnte. (Gegenüber einem ^einbe roie ©parta

rou§te freilid) au(^ ein @paminonba§ feinen anbern 9iat, alc> ba^ er eine

gro&e 3ln3al)l fc^roac^er arfabifd)er fianbftäbte beroog, fid^ a\§> fold)e aufjulöfen

unb nad) einer „©rofeftabt", 3Jiegalopolig über^ufiebeln. 2)ie fidi roeigerU'

ben ^Trapejuntier rourben teils niebergemac^t, teils ftoljen fie nad) bem

pontifi^en '3::rapeäunt. 9iac^ ber ©d;lac^t bei älJantinea rooüten üiele

roieberum bie „©ro^ftabt" üerlaffen, rourben aber üon ben übrigen 93?e=

galopolitanern mit atl)enifd)er §ilfe unb unter 3lnroenbung ber größten

©eroalt gejroungen gurüdjufe^ren unb bajubleiben^). Sie oerlaffenen

etrabo VIII, 3, 2, p. 336 f.

-) 3:f)u!i)b. ni, 2 f.

3) Saut Siobor XIII, 75 [iebelteti fie

iDirflid^ über {utTioy.iOrf^rjaay). — SSergl.

©trabo XIV, 2.

*) Siobor XII, 34. — .lenop^. Seilen.

Y, 2, 12.

'>) Siobor XV, 94. 5ßergl. ^^aufan.

VIII, 27, 1— 5, IX, 14, 2.
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Orte logen fpäter teil§ oöUtg öbe'), teile raaren fie ju „Dörfern" ber

3)^egaIopo(iten geworben, b. l). fie tuaren noc^ einigermaßen berooljnt, nnb

i^re ^elbmarf norf) angebaut.

SBaruiu ließ man folc^e Stäbte nicEit einfad^ a{§> Sanbftäbte beftetien ^)

unb etwa burd) gemäfilte Stepräfentanten im 9iat ber ^oU§ uertreten?

©eS^alb, roeil fie fid) a(^ ©täbte nie mürben auf bie Sänge gefügt, fon=

bern bie äußerften Gräfte baran mürben gefeilt {)aben, unabl)ängig unb

felber raieber ^olei§ §u merben; ferner, meil, mie fid} roeiter geigen mirb,

eine bloße ^Delegation burc^ iHepröfentanten bem ©riedjen nie genügt,

TOeil 5ßerf)ältniffe, bie er nid)t ju jeber ©tunbe uon feiner 3Solf§r)erfamm=

lung au§ beftimmen fann, für il)n unannetjmbar unb unerträglid) finb.

9)iit üollem, miberfprud)§(ofem ©ntljufiaSmuö mürbe ineüeidjt nur

ba§ gang neue 9}Jeffene gegrünbet (369 o. ©l)r.). §ier f)atte ©paminon^

bal feine ©ejroungenen au^ ben nädiften gelbmarfen, fonbern bie längft

in bie gange ©ried^enmelt «erlaufeneu, fe^t mieber gufammenberufenen

3(b!ömmUnge bes £anbe§ aJicffenien gum S3üu einer neuen ^auptftabt

angufü^ren. ©oldie, bie feit meljreren Generationen, ja feit ^al)rl)unberten

i!)re ^eimat oerloren ge!)abt, erljielten fie mieber. — 3)agegen finb un=

enblid) §at)(reid) bie geroaltfamften ©rünbungen burc^ ^prannen unb mädjtige

dürften. S)ie fi§ilifd)en 3:prannen, aud) bie beften, finb rüdfidjtSlofe

9)knfd)enmifd)er gegenüber fd)on uorljanbenen ^^^oteiso, meil fie be§ ©e=

^orfamS berfelben fid) nur bann fidjer glauben, menn fie bie Ijalbe 33e=

oölferung (ober noc^ mel)r) meggefd;afft unb burd) eine anberSrao ^er»

gefül)rte, and) burd^ angefiebelte ©ölbner erfe^t Ijaben. ®ie fonft wer»

bienftüolle ©elon fongentrierte bie obere ^^euölferung üon ^^amarina, ©ela,

t)pbläifc^ 9)tegora unb anbern ©tobten in ©prafuS, unb oerfaufte bereu

3Sol!§maffe ali 2lu§fcbuß in§ Stn^lanb, fintemal ber ®emo§ ber unbequemfte

9Jiiteinmot)uer märe; fein trüber .^ieron oerfe^te bann bie (S-inmol)uer

oon <Ratana nad) Seoutinoi unb fiebelte 5000 ©prafufier nnb ebeufo

üiele ^^eloponuefier in ben ausgeleerten 9Jiauern an, teilso um an einer

') ettabo Vin, 8, 1, p. 388 botiert

uon ba an ben 2(nfang ber S^eröbimg

3lrfobten§. äiergl, über bie[e ©tjnoiti^nien

nod^ 9Jarf)trag 10.

-) Sie l^ei^enfpäter :io).i)(i'i('. /wpra

ober y.uiuKt ber betreffenben Stabt. Satten

[ie biöl)cr iKauern geljcibt, fo luirb man il^nen

biefelben toal^rfdieinlid; nieöergelegt l^aben.
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fo roetjrfätjigeii ©tabt ^j eine ftetg; l)i(f§bereitc aJJaniifc^aft ju fiaben, tei(§

um einft üon einer fo anfef)nlirf)en ^oli;? a(§ ©rünber nac^ ^eroenart

uereljrt 311 werben '-)/ ^i-^ie (ijelon benn bereit» einen folc^en 5lultu§ geno{3.

Sie ©tabt befam, bamit fie al§ neugegrünbet gelte, ben 9iamen Slitne

nai)m aber balb nacf) ^ieron^S Xobe, al§ aUeS rüdgängig mürbe, and)

mieber iljren alten 3camen j^atana an, ben fie h\§> f)eute trägt. 3Son ben

fd)redflid)en fpätern 9]euniifif;uugen unb 3lu§rottungen auf ©isitien wirb

bei 2tn(ajs ber 2)ioni;fe unb be!§ 2lgatl)ofle§ bie 3tebe fein. Sie einjige

®ntfd)u(bigung lautet uiof)l immer: eutuieber fo, ober bie Stäbte erl)eben

©egentijrannen gegen un>§ unb (galten 5U ben £artt)agern! — l'tuc^ ein

^errfd)er wie SJ^aufoIo^J brängte in fein i^alifarna^ bie Seöölferung oon

fe(^§ ©täbten äufammen, es maren uon ben acfit Selegerftäbten bie brei

'isierteile^j, unb mir erfaljren nic^t, wie loeit e§ bie Seute al§ eine äßol)l»

tat anfeljen modjten. — ^n ber ©efc^id^te ber Siaboc^en nef)men bie

neugegrünbeten <Stäbte im Orient unb in 2legi)pten bie 2(ufmerffamfeit

cor allem in 2lnfprud), baneben ober wirb nidjt ju überfetien fein, uia§

\i^ fid) in bem (ängft tieüenifierten uorbern Kleinafien erlaubten an ge^

roattfamer Deportation, älienfdjeumifdjung unb 3Jeutaufen berüljmter alter

Stäbte. Sie ©rflärung: ba^ man nur roiHige 33eüölferungen auf biefe

5IJanier fül)ren fönne, mürbe nid)t Stid) l;alten; meljr al§ einmal gingen

bie Seute mieber baoon, menn ein anberer c§errfd)er fam unb e§ it)neu

erlaubte %
3lm eljeften nod) möd)ten bie ©rünbungen J^affanberS oon 2}iafe-

bonien auf fiittbaren S^orteiten ber betreffenben Seoölferungen felbft be»

rul)t Ijaben. 9)ian rairb ttma erinnert on ©täbtegrünbungen ber ^fi^ji^inger,

meld)e ergebene unb babei fel)r frei geftellte 53eoölferungen in feftem

9)Jauerumfang münfc^ten. Wö%i £)ier and) eine anbere "^^^arallele, unb

') Minüii'&Qog nohx. äßieftd^ seigen 1 ©tabt lag früfier öort unb je^t liegt fie

roirb, galt eine 3aI)I oon 10000 2ßel^r= ba. SBermutlic^ gefcf)a^ bieg meift au§ (gr=

fähigen ober SJoItbürgem al§ 'tia^ roün*
|

fenntniS einer beffern Sage, aber rool^I aud^

ftfien'gioertefte 2JJitteImap für eine ©tabt. \
burc^ Stu^jug eines SeilS ber 33ürger roegen

'') Siobor XI, 49. Unfrieben, d'ul azdaiv, niie bie oon Äo§

3) ©trabo XIII, 1, 59, p. 611. I taten (XIV, 2, 19, p. fi57). ©olc^e mußten

'') ©trabü XIII. 1, 52, p. 607 bei
j

nur fräftig genug fein, um ben Diamen

2tula| ber ©fepfter. Strabo notiert auc^ 1 ber Stabt mit fid) [jinübcrjuneljmen.

t)öufige 3>erlegungen oon ©tobten: eine
1
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5tt)ar mit ben früljern griec^ifc^en ©ynoifi^men, benen bee gemeinfamen

23efc^rufje§, geftattet fein: ©egen Gnbe be§ XII. ^a(iri)unbert5, a{§ 9JJat-

lanb an ber Spi|e einer guelfifdjen ^ropagonba gegen bie meift gfiibeüi-

nifc^en 2)t)noften, jumal bie piemontefifi^en ftanb, fammelten fid^ auf

feinen 2lntrieb ^ier unb ba Saucrnfc^often gur @iTid)tung fefter Drte.

So entftanben jebenfoÜÄ Gljinaffo unb (Eoni; bann o^ne {SnuäEinung ber

mailänbifd)en .^ilfe ©aoigiiano, burc^ folc^e Sauern, n)eld)e fid) ber

^gerrfdjaft ber 93?ard)efen oon Salujjo entjogen; ferner mit .§i(fe be»'

jenigen 2lleffanbria, meldiec^ eben erft al§ @rünbung be§ ganjen Som*

barbenbunbeg aus bem 23oben geftiegen mar, erf)oben fid^ bie neuen Sauern=

ftäbte dliy^a bi SJionferrato, ^offano, -Dbntenico; gegenüber beni feinb=

liefen Slfti mar §iDi|d)en 3::anaro unb Stura bie ©tabt ßlara§co im 33au,

unb üiele @inn3ot)ner uon 2l[ba fiebelten fd)on boijin über, ja e§ fd)ien

eine 36itlang, a(§ raürbe fidi 3Ilba ber S)emolition fügen, um gänälid) in

bem neuen Ort aufzugellen ^). ^ene 3^it bietet nod^ manches , ma§> ben

Sebenc-formen be§ alten @ried)cnlanb?^ äl)nlid) fieljt; fo Ijatte j. S. Slaifer

^riebrid) I. einige 36it üorljer an ben befiegten 9)iai(änbern, al§ er fie

au§ it)rer ber ^^i^ftörung geraeiljten ©tabt in iner %kätn mie«, nichts

anbereÄ geübt, al§ ma§ ha§> 3Iltertum SioixtZeir (in getrennte 3Sol)norte

oerroeifen) nannte; and) l)ier Ijatte f;äufig bie dlad)Q eineC- fiegreic^en

geinbe<§ barin beftanben, ba^ er eine ^solie aufföfte unb Die ©inrooljuer

jinang, mieber borfgemeinbenroeife (^arr} xw/nac) ju leben, ©o Ijielt e§

5^önig 3lgefipoUg mit bem befiegten 9)?antinea, fo bie Sieger im l)eiUgen

5lrieg, inbem fie fämtlidie ©tobte oon ^t)ofie mit 3lu'ina^me üon 2lbä,

bem Soben eben mad)ten unb bie (S'inmoljner in§ ^orfleben miefen^).

SDie Silbung eine§ ^|>oli§ mar M§> grof3e, bas entfdieibenbe (Sr»

lebni^5 im ganzen il^afein einer Seoölferung. ^ie l^eben§roeife, auc^ roo

man fortfutir, bie ^-luren ju bebauen, mürbe au§ ber länblic^en bod) eine

uormiegenb ftäbtifc^e; biSljer maren es „Saubmirte" geroefen, nun, at§

alles beifammen mol)nte, mürben e^ „^:|>olitifer". Sie <?ebeutung be§

©rlebniffei^ aber fpiegelte fid) in ©agen uon ber örünbung ber ©tabt

^) SBergl. Jacobus de Aquis, Imago 1 -) ^aufan. IX, 14, 2 unb X 3, 2.

mundi , in Historiae patriae monum. 3)iantinea inurbe bann nad) Seu!tra raiebct

scriptt., Tom. III, ßol. 1569, 1605, 1614,
j

ju einer ^oti§ ßei'ammelt.

c^ronologifc^ juni Seil fel;r unorbentlid). •
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unb uon ifirer 9tettung au§ frü()en ßroßen @efn()ren. Bk (latte ba§

@efü()l eine^S opferöoüen, oon göttüdjen 3^1"^^^ umgebenen, baljer eine

unbebingte fünftige Berechtigung in ficf) tragenben Urfprung^ unb ^crous

it)a($[en§. Sc^on bie 2]orbebingung einer ©rünbung, ba§ S^rinfroaffer,

r)ieneid)t bie einjige gute Ouefle weit unb breit, ^atte müi'fen irgenb einer

bunüen d)lad)t abgefämpft werben ; Slabnioe erlegt ben S^'rac^en be» 3(re§,

ber bie CueHe hi§> feitijerigen ^§eben f)ütete. ^n mandjer (Stabt fanb

firf) auf ber 2(gora, im ^eriboIo'S eine§ ^empel§ ober fonft an au§'

ge;^eirf)neter Stelle, ba§ ©rabiual eineS 9}ten[rf)en, ber in alter, audi öfter

f(^on imjtljififier 3eit für bie ©ntftel)ung ober (Sr^altung ber ©tabt ha§>

Seben gelaffen Ijatte, freiroiHig ober unfreiraiüig, meift auf ein Orafel l)in.

2)enn, uia§ fräftig gebeil)en foü auf ©rben, niuB bunfeln 'Siäd^ten feinen

3olI bejüljlen. ,^n S^ljefpiä^) roufete man oon einer 3^^t, ba aUjäljrlicb

unter ?en Jünglingen einer Ijatte muffen auegeloft unb einem X^radjen

überliefert werben, meldier bie ©tabt fdjäbigte. 50titten auf bem inuern

5lerameifo§ oon 2(tl)en fal) man ba^3 Seoforion^), ben gemeiljten dlanm

(it/nfroi) ber brei Xö^tex be^S Seon, loeld^e er jum Opfer Ijingegeben,

al§ laut belptjifc^em ©prud) bie Stabt nic^t anber'o gerettet werben fonnte.

2)a» ^Denfmal be^ i^roton, in ber italifd^en Stabt biefe^^ ^Jtameng, l;atte

folgenbe Sage an fid; ^) : §erafte§, al§ er feine 9?inber burc| :^talien

trieb, l)attt ben Kroton, roeldier iljrn ^ilfe bringen wollte, nächtlicherweile

für einen ^einb gebalten unb getötet, barauf aber feinen ^^^^tiini erfannt

unb gelobt, um beffen (Srabmal Ijerum eine gleicbnamige Stabt 3U bauen.

2Bar e§ fein ©enfmal, fo Ijeftete ficb bie @rinnerung etwa an eine ÜueHe.

3u §aliarto§ in 33öotien entfprang ber gluB Sopl)i§*) au'3 bem 33lute

eines Knaben, ben fein eigener 'Isater gufammengeljauen, weil bei uölliger

2Safferlofigfeit ^sytljia il)m bie Rötung beS erften il)m begegnenben äSefenS

befolgten l)atte. 3" ^elänä in '^^l)r^)gien ^) Ijatte fiel) ein Sd^lunb ge*

öffnet, in welchen uiele Käufer famt ben SJJeufi^en oerfanfen; ba laut

Crafelfprud) ha?- Sloftbarfte Ijineingeworfen werben foHte, unb ©olb unb

Silber nicfits Ijalf, fprang ber pljrijgifc^e S^önig^erbe 5U 5Ro§ Ijinein, unb

') ^aufan. IX, 26, 5.

2) Slelian V. H. Xn, 28. gür 2:f)e6en

^aui'an. IX, 17, 1 ba§ @rab ber Jöc^ter

beg 3[ntiüoino§.

3) SamBIicl). Vita Pythag. c. 9.

*) ^au[au. IX, 33, 3.

") ^lut. ^:|3araa. c. 5.
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nun t)erid)(oB ficf) ber 6^funb. 33i§raei(en raaren SCiere barm^etätger

geraefen aU bie 3)fenjd)en unb bie ©ötter. 2)en gur ©rünbung oon .ÖeS'boS

3lu!cgefaf)renen ^) luar ein Crafeljprurf) gu teil gemorben, monacf) [ie, bei

ber flippe 3}iefogeion ongelangt, öem ^^ofeibon einen Stier unb ber

2lmpl)itrite unb ben 9tereiben eine lebenbige Jungfrau in§ SJteer fenfen

fönten. 2;ie festere raurbe unter ben 2:öd)tern ber fieben 2tnfüi)rer au«-

geloft unb reidjgefcfjmiidt iuic 9}ieer Ijinabgetaffen; ober itjr (beliebter

fprang mit l)inab unb umf($(ang fie, unb beibe lüurben burd) ^e(pl)ine

gerettet. @§ fommen luoljl 33eifpiele oor, bn bei ©rünbung einer (Stabt

bie §erbeifd]attung ber ©ebeine eine§ längfi 'i^erftorbenen, eine^? 9)ienfd)en

au^$ ber nnjtt)ifd)en ^dt, genügt, nne §. )Q. bei ber befinitioen ©rünbung

von 3lmpl)ipoIi^ bur(^ bie 2itt)ener unter ^agnon ^), ol^ er f)einilid) Seute

nad) bem ©efilbe uon 2:roja fanbte unb ai^i Dem ©rab^ügel bes ?}tt)efo§

beffen Ueberrefte tjolen lie^; audj mag bn§ ä)ienfd)enopfer fpäter burd)

unfc^ulbigere 33egebungen, bie fogennnnten ^e(e§men erfe^t roorben fein,

metdie in ber 3>ergrabung getieimnic-uoller ©egenftänbe beftanben. §atte

bod) einft fdion 3(t[)ene^) bem Äepf)eu^3 bei ber ©rünbung oon Tegea

i^aare ber 9)iebufa gefc^enft jur Sicherung ber Stabt, meldje nun auf alle

3eiten uneinnefimbar fein foEte. SUIein nod) in fpäten ^sai)r(}unberten mirb

bod; ber alte ©renel bei fetjr feierlid)en ©rünbungen roieberbott. ©e(eu!o5,

fonft üießeidit ber ebelfte unter ben nädiften S)iabod)en Slleranbers, bat

ben Sau feiner grofsen fprifc^en ©täbte mit ber Cpferung unfd^ulbiger

9)läbd)en begonnen^) unb iljuen bann eberne Statuen erriditet, morin bie

©emorbete jur STijdje ber Stabt oerftärt unb einem eroigen ^ultu§ ge*

meibt mar. ^n Saobifeia t)iefe ha§> unglüdlid)e ^inb 3tgaue, unb and)

für 2lntiod)ien am Crontes roirb un§ ber 3tauie berjenigen überliefert,

roelc^e in ber beriUjmten eljernen ^i)d)e nereroigt mar, bereu fleiue^o mar=>

mornc^i 9Jad)bilb fid) je^t im l^atifan befiubet; inmitten ber ansulegeuDcn

Stabt, an oorbeftimmtem ^age, bei Sonnenaufgang i)atle ber Cber^

priefter bie fd)öne 2Iimatl)e geopfert. 2Bir erfahren bie^mal nic^t, ba§

Crafelfprüdie bie Ba<^t bringenb anbefoblen l)ätten; haS» Sd)idfal ber

Stäbte foUte jium norauÄ magifc^ gefidjert werben.

') ^lut. VII sapient, conviv. 20.
|

^) 2ßenn bem ^aufania? iDamafccnug

^) ^soft^än. V^I, 53. bei Sinbotf, Historici (Traeci minores I,

•') ^aufan. YIII. 47, 4.
|

156. GIO 511 trauen ift.
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©§ t]ab ün\ bell 3(goren mtcf) ©rabmäler üou nid)t fo uul^eimlidjer

9Irt, in 2^()urioi mar auf ber 3Igora ber grofec ^erobot beftattet^), ja

fpäter mod)tc ein Söalb oon Statuen berütjinter Seute unb von 3Iltären

mandjen Sßia]^ ber @rted)enftäbte beinahe unbequem mad)en^), aflein ba»

2)enfmal ber fdjouerlic^en (E-rinnerung an einen ©copferten rairb fetten

gefet)lt tjaben. 9lud) bei anbern i-lsölfern tönt Ijier unb ba um einen

©dilo^ban eine ä^nlidie ©age; auf bie Serben aber, alio ba§ ergreifenbe

Sieb üon ber ßkünbuug oon ©fabar ^) entftanb, fijnnte rootjt eine gried)ifd)e

2lnfd)aunng übergegangen fein.

Unb ift im (^)rnnbe bie§ einmalige iDienfdienopfer etma§ anbere§

alic ein ©innbilb uon ben fo nicl gröpcrn Cpfern, roetdie bie @ntftet)uug

foft jeber ^olis üerlangte? üon jener ä>eröbung ber ^-elbmarfen in weitem

Umfreiiö? jener ^^^'f^örung ober 9.)ii§banblung fleinerer Crtfdiaften ju-

gnnften ber neuen Einlage? Si^unbere man fic^ nid)t über bie ^eftigfeit,

roomit bann ber Seben^projey einer foldjen '^-olig öor iid) gebt.

2Bir TOürben uon all biefen !3^ingen feijr oiel met)r miffen, menn

bie betreffenben CueHen nicftt untergegangen mären bi^^ auf wenige, äer=

ftreute 'i^rudiftüde. (Sin eigener S^vi\% ber @rjät)Iung in ^^'oefie unb

^rofa mar ber @efd)id)te ober bem 9}h)tt)u§ ber ©rünbungen (xji'aftc)

gemibmet; erlauchte 3iamen roie 9}iimnermo§ oon ©mijrna, Kabmo^ oon

SJiilet, 3:enopt)ane§ oon ^o(opt)on finben fic^ unter ben ©rjäijlern foldier

beimatlidjer Sagen, unb au^erbem oerbanfte man bem Se^tgenannten

anc^ nod) bie Slufjeidinung ber fütjuen 2i>auberfal)rten ber gef(üd)teten

^st)ofäer biio ^ur ©rünbung oon ßlea^). ^m ©runbe (jat ba^, ma§

fpäter gried)ifd)e @efd^i(^tsfd)reibung rourbe, mit biefen 2Infängen begonnen.

©ie äußern 9iequifiten, rooburd) fid) eine griec^ifci^e ^oU§ oon bem

®orfc, mie oon ben Stäbten anberer 33ölfer nnterfd)ieb, lernt man bei

einem negatioen 2{nlaf3 fennen. „^anopeue," fagt ^^^aufania§ X, 4, 1

„ift eine Stabt ber ^^^Ijofier, menn man oon einer fold)en fpredjen fann,

mo fein Slmtsgebäube, fein ©ymnafion, fein 2;i)eater, feine Slgora, fein

^) ©uibag s. V. ^erobot.

^) 3" nmnc^en «Stäbten, jumat äd{o=

nien Befanb ftc^ auf ber Slgora ba§ &xab'

mal ober roenigftenS bie Statue bes

©rünberS (xTiaT,]c).

78.

^) 2:alDJ, SSoIBIieber ber Serben I,

*) Stog. Saert. IX, 20.
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jur Duette jufatnmenrinnenbe^ 3Ba[fer oor()anben tft." ®ie ^anopeer

tüoljnten iiämltc^ troglobritifc^ über einer 33ad)fd)turf)t. Unter bem 2Imt^3'

gebäube roäre uor attem ha§> Sofal ber tägU(^ fi^enben ©tabtbeljörbe,

bog ^rx)tQneion gu üerftef)en: „ba§ ©rimbot einer ©tobt, benn bie S)örfer

f)aben bergleidien nid)t." ^g^^^^^i^ ^i^ ©erid^t^ftätte unb bQ§ Sofal für

ben großem 9iat, luo ein [otcfier oortjanben mar, ba» 33uleuterion. ©0=

bann reichten fpäter ©ymnafien fo raeit, aU Ijettenifc^eio Seben reicEite;

bie X\)takv aber mögen erft red)t über^anb genommen l^aben^), aU e§

mit ber politifdjen ^raft ber ©tobte fcbon abmärts ging. 3H§ ^oupt»

überbÜc! einer ©tabtbeüötferung, al§ 9kum ber Isolfioüerfamiulung in§»

befonbere, maren fie oon gan^ eigentüniUrf)em 2Bert unb mußten jeben

9ii(f)t{)ettenen in Staunen uerfe^en. Ser eigentlidie 9Jiitte(punft einer

^oIi§ aber mar bie 2lgora, ber Sßia^.

3n altertümlidjen, fleinen 'Stäbten mar biefelbe ein§ unb atte§; an

itjr maren ^^rytaneion, 33uteuterion, @erid)t§Iofa( , einer ober meljrere

2:;empel gelegen; babei bleute fie nodj für ^^olf^5üerfammluugen unb

©piele. 3lber anä), menn für bie eingelnen Seftimmungen anberSmo unb

reidjlid) geforgt morben lüar, blieb bie 3lgora ba§ eigentli(^e Seben^organ

ber ©tabt. „9)iarftpla^" ift eine febr ungenügenbe Ueberfet^ng, aud)

liatten geroiB alle 'Golfer 9}larftplä^e, meldje überljaupt ©täbte Ijotten.

3lgora bogegen fommt üon nyetoaiv üerfammeln, bebeutet auc^ fe^r oft

gerabeju bie 3]erfammlung ol)ne SRüdfii^t auf ben Ort, unb 9lriftotele§^)

tjilft un§ überbie§ jn einer fel)r beutlid)en Unterfdjeibung. (Sr oerlangt

eine 3lgora ber freien, mo nidjtci oerfauft mirb, unb reo fein 3Irbeiter

unb fein 33auer fid) einfinben barf, eg fei benn auf 33efel)l ber 33el)örben;

au^erbem aber eine aubere 3lgora, bie ber 33ebürfniffe für i^auf unb

SSertauf. ©d)on ba§ Sager ber 5ld)äer nor ^lion batte feine 2lgora mit

'qzw Slltären ber ©ötter, mo ^ted^t gefprod)en mürbe ^). ^n Seeftäbten

lag ber ^la^ geroif3 gerne in ber 9Mt)e be§ i^afeu§, menigflen« ift e^> bei

ben ^l)äafen fo, bereu gan^eg !I)afeiu ja auf baso 2Bünf($en§mertefte ein»

gerid)tet gemefen fein mu^'*). §ier, augefidjty ber ©d)iffe, umgeben oon

*) 3)a§ fft'rjTnor in Sparta, ^erobot
j

^) SI. XI, 807. Sie lag in ber mfje

VI, H7, ift nur im aUgemeincn n(§ ©c^au; 1 ber ©d^iffe bog Obijffeiio, meldie laut iJerö

pla^ 3U uerfteljen. 5 f. bie 5JUtte non allen einna[;men.

^) ^olit. VTI, 10 f. I *) Dbgff. VIII, 4.



3)ie ^olig. 77

^Tempeln, 3Imt§ge£)äuben, S)en!mä(ern, Slaufläben unb 9Se(^fIerbuben, fo

rielc beten no($ '^lai^ Ijoben inod)ten, lag ber ©rierfje bem dyoQÜl^friy ob,

jenem für 9iorblänber nie mit einem SSort überfe^baren 2:'reiben. 5>ie

2Börterbüd)er geben an: „auf bem Warft uerfel)ren, faufen, reben, rat*

fd}(agen u. f. ro./' fönnen aber ha§> an^ ©efc^äft, ©efpräd) unb Ijolbem

9)iüpiggang gemifi^te 3iM"i^"""ßi^ft^i)ßi^ unb Sdjlenbern nid)t miebergebeu.

©enug, ha\i ber 3>ormittag bauon feine aübefannte 33e3eid)nung befam:

bie ^dt, ba bie 3(gora üoüer Seute ift. ®en üoHen ©eniiB Ijatte mau

natürlid) nur auf bem 3)tarfte ber i^eimatftabt, unb jene ^^erfer, roeW)e

ben ifjnen entroifc^ten 3)emofebe§ big in fein 5?roton uerfolgten, fanben

iE)n ali^balb bort, uyouäi^orja ^). 2tber man fannte ben ©rtei^en aud) im

Sarbarenlanb baran; ber «Samier Si)lofon promenierte fo in feinem

fd)arlad)roten 9)Jantel 5U 9}iempi)ig ^), unb anberfeitc^ famen and) 33ar=

baren, menn fie IjeUenifdje ©itte lieb gewonnen, gerne auf bie 2lgora einer

©riec^enftabt. ®er ©h)tl)enfönig ©fij(e§, fo oft er mit feinem §eere oor

bie 33orpftt)eniterftabt (DIbia) fam, Hefe feine 3)iannfd)aft in ber 5i>orftabt,

30g fein f!ijtbifd)e§ ©eroanb au§ unb ein Ijctlenifd^eS an unb erging fid)

bann auf ber 3tgora (h'^Q^t^) otjue ijeibmadje ober fonftige 33egleitung^),

— bis il)m feine Iieüenifc^e ^enfmeife bod^ übel befam.

SSenn fidj bann in ben ©tobten ein ^öbel auSbilbete, fo offenbarte

fid) berfelbe unoermeiblid) fet)r al§ ^sla^^'^^öbel (o/Aog äyogaioc), unb

fd)on fel)r frülje foH ber ältere 6gru§ im ^^inblid auf mandie @efd)äfte

ber gried^ifdjen 3lgoren ju einem fpartanifd)en Soten gefagt l)aben: id)

fürdite mid) nid)t cor Seuten, TOetd)e inmitten il)rer ©tabt einen ^la^

^aben, mo fie fic^ oerfammeln, um einanber mit falfdien ©iben 5U be=

trügen^), ©in fold)e§ l^ebenSorgan entljält eben ha§> ©rofee wie bac-

kleine, ha§> ©ute wie bae 33üfe untrennbar gemifd;t, ber l)iftorif(^en 33e=

trad)tung aber giemt e§ feftjufteHen, bafe oljue ©efprädi bie ©ntmidlung

be§ ©eifteä bei bem ©riechen raeniger benfbar ift ai§> bei irgenb einem

anberen 33olfe, unb bafe Slgora unb ©ijmpofion bie beiben großen ©tätten

ber ilonoerfation waren.

>) §erobot III, 137.

2) §erobot III, 139.

=•) §erobot IV, 78.

*) ^erobot I, 153, aud) fonf^ eine

bele^tenbe ©teile.
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2Benn aber irgenbrao her ^JDJenfd^ mt^x ift al§ feine Statte, fo gilt

bie§ oon htn @ried)en. 3)ie lebeubige ^^oU§, ba§ 33ürgeitunt, ift ein

fe^r oiel mächtigerem ^robuft geroefen, aU aüe 9)iauern, §äfen unb

^sra(^tbauten ^). SüriftoteleS nennt fd)on hQU 9)Zenfd)en überl;anpt „ein

politifcf)e§ Söefen oon 3Jatnr"; in einer berebten ©teEe feiner ^oliti!

(VII, 6) fteHt er bann ben @ried)en hen jiöeierlei 33arbaren gegenüber,

ben norbifdien 'Jtatnrmenfc^en nnb ben afiatifd)en i^u(turmenfd)en, nnb

Toeift iljm bie ä^orjüge beiber jn, hm 9Jhit ber einen unb ben 3.^erftanb

ber anberen, fo ba& er nic^t nur frei nnb im 33efi| ber beften ©taat^s

einrid)tnngen fei, fonbern fogar — fobalb er nur ©inen ©taat bilben

mürbe — über ade anberen Ijerrfdjen tonnte. 9tad) biefem allgemeinen

gätiigfeitiojeugniiS roerben nun bie befonbern 2Infd)auungen ber ©ried^en

über iijre ^oli§ gn prüfen fein.

Sie ift üor allem bereite oor()anben fc^on beüor e§ ein Siaifonnement

barüber gibt. Dbi)ffeu§ trifft überaE nur Golfer an, meld)e ©ine ^soliä

ijalmi, fo felbft bie Säftrpgonen iljr "XelepijIoS, ja felbft bie ilimmerier

I)aben bie iljrige, in :3)uft unb Siebet gel)üllt ^). S)ann mirb ha§ ©tobte»

grünben ein banernber 'isorgang in ©ried;en(anb felbft unb an ^unberten

oon ©teilen be§ 33arbarenftranbe§ ; ber eigentlidie 3Bunfd) aber ift, ba§

einem ©tamm and) (Sine '^^oliy entfpredie, nnb 33ia§ fonnte ben oon ber

^erfermadjt bcbroljten ionifii)en ©tobten raten, nad) ©arbinien au^ju»

roanbern nnb bort eine ^onierftabt gu grünben; (jätten fie it)m gefolgt,

meint <gerobot (I, 170), fie mären bie glüdtidiften ©riedien geworben,

©elbft bie ^omöbie läfet fid) biefe 2lnfd)auung nid;t entgelten, nnb

^eiftl)etairo5 muf3 ben 3]ögeln oor allem einprägen, ha'^ nur 6ine 3]oget'

ftabt fein foHe^j.

3}Jenfc|enre(^te gibt e'o im 3lltertum überljaupt nic^t unb and) bei

2Iriftotelem nid)t; bie ^noU^ ift il)m nur eine ©emeinfitaft oon freien*);

ber 9)?etöte unb ber maffenl)aft uorl;anbcne ©flaoe ift oor allem fein

Bürger, unb ob er baneben ein 3J?enfd; fei, mirb nid)t meiter erörtert,

diejenigen ^-orberungen, meld)e an ben 33ürger geftellt merben, finb in

^) 3" ^'^'^ "'"^t feltencn 2lu§fageii,

raelc^e bieg betonen, c\eiy6xt aud) bie (^iibfc^e

©tetle i^ucian, 3lnact)acf. 20, roo ©olon

[prid)t.

•') Dbvff. XI, 14.

=>) 3lviftop^. Aves, 550.

*) Knifwuia rujv t'ktv&toioy, ^olit.

III, 4.
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ber Xat, luie fid) seigeii wirb, nid)! ©ac^e be^ erften 33efteit unb mau

fönnte unbebingt nid)t jebeu baju braud^en. 2Ber brausen ift, bcr mag,

roenn er fidj übertjaupt rael;ren unb bebaupteu fanu, leben wie bie

i^ijflopeu, oljue 3(ßora unb oI)ne ©efe^e, iubem jeber über feine gamiUe

riditet^); in ber ^^oliio uerljält e§ fid) anber».

ä>or allem fommt eg tjier auf bie Dualität an, mäljrenb mau ^id)

in ber Duautität ©d^raufeu gefallen lä^t. $lserftümmeüe!c, miBgeftaltet

(^eborene^ foll mau — fo raill SlriftoteleS ^) — uid)t aufjie^en, unb

Mmm man bebeuEt, uia§ für ein unglüdlicf)e§ 9Sefen ber ilrüppel unter

©riedien roar, fo mirb bie^5 begreiflid). ^n Sefd)ränfuug ber 3]olf§»

menge aber, t;eifet e» meiter, ift uid)t bie 3(u»fe^uug, foubern bie 216»

treibung be§ uod) Unbeii)uf5ten unb Unbelebten üorjunelimeu, benn @r»

laubuiy unb ^reuel grenzen ba aneinanber, roo 33eniuBtfein unb Seben

beginnen. 33efanntlid) unirben aber beftäubig uiele 5linber au§gefe^t,

fd)on roeil man fie nid)t aufnätjreu raollte ober founte, unb !^l)eben, roo

bie 3lu§fe|ung üerboten roar, roirb aU eine älu§nQl)me §itiert^). ^ier

founte ein oöEig befi^lofer 'i>ater ba!§ Stinb yor bie 33et)örben bringen,

roeld)e e§ um geringen ^^rei^S an irgeub jemaub aly Sflaoen uerfauften;

ber Setreffenbe mu^te fid) roeuigften!§ uerpfliditen, e» aufjugieljen, unb

fic^ burd) beffen ©ftaüeubienft fc|ablo§ ju Ijalteu. 2Bie e§ in biefer 33e»

giel)uug in Ö5ried)enlanb au§fal) jur 3eit be^^ oölligen 33erfalIeo, im II. ^s(ii)X'

i)unbert o. dijx., roirb bei fpäterem ätulafe ju erroätjuen fein.

2)a§ Seben^ma^, roeldieS eine ^^soliS in fic^ eutljalten mu^, roirb be»

geid)net mit bem SBort avjäoxna^ hax> ©enügeu. ^ür unfere 9ied)nung§=>

art ein feljr buufle» 2Öort, für ben @ried)en aber oöllig üerftänblic^.

©ine ^elbmarf, roeld^e hk uötigften iieben^mittel fdjaffte, ein i^anbelSs

t)er!eljr unb eine ©eroerbüi^feit, roeldie für bie übrigen 33ebürfniffe tu

mäßiger SBeife forgte, enblid^ eine ^oplitenfc^ar minbefteuS fo ftarf aUj

bie ber näc^ften, meift feinblidjen ^^^oli§, bie§ waren bie 33ebiugungen

jeneg „@enügen^3". 2lriftote(e§ rebet tiier fo beutlid), al§ man e^- roüufc^en

mag^). ©ine ^oli», fobalb fie §u üolfreid) ift, fann fd)ou faum met;r

gefe^lid) leben. 3)ie ^ai)i ber roirflidjen 53ürger mad)t eine ©tabt gro^.

') Db9ff. IX, 112.

2) ^:poUt. VII, 15. — aßie e§ in

©porta gef)alten raurbe, f.
-^stut. 2i)furg 16.

3) Slelian. V. H. II, 7.

*) ^olit. VII, 4.
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nid)t eine a>ielf)eit her ©eroerb^orbeiter (Sanaufen) bei 9Benigfeit ber

.^opliten. Sie ©c^önljeit liegt aud) f)ier im Segrensten, im ^^roportio'

naien. ©in fpannen(ange§ i2d)iff ift fein Schiff meljr unb ein jraei

©tabien tnnge» and) nicbt. (Sine gu menfdjenarme ©tabt genügt fic^

niitt; eine aQäu beuölferte genügt fid) §roar in betreff ber 93ebürfniffe,

aber a(§ eine 9Jiaffe, nid)t meljr a[§> eine ©tabt, benn fie fann feine

roafire j^erfaffung, feine ^soliteia mef)r ()aben. SBeldjer Stratege würbe

füllte äRaffen onfüf)ren? roeld)er ^erolb raürbe genügen, raenn er nic^t

ein ©tentor märe? Um gerecht gU ridjten nnb um bie SIemter nadt)

33erbienft ju üergeben, muffen bie Bürger einanber fennen unb roiffen,

meli^er 2trt bie Seute finb. S)ie befte Segrenjung ift, ba^ bie ©tobt fo

gro§ fei, a(g ba§ ©enügen be§ SebenS erforbert, aber überfic^tli(^. Unb

jroar fdieint e^, ba^ man eine ©tabt üon 10000 erroadjfenen bürgern')

{noltg juviJt'avÖQog) für ba§ im ganzen roünfdibare 3)ta^ gehalten i)aht;

^eraftea 5trad)inia unb ilatana bei feiner 9teugrünbung aU Slitne er»

f)ielten biefe ^al)i'^); mir bürfen jur Erläuterung ^erbeijieljen bie 3Sülf§'

oerfammlung ber 3fi)i^i^iM"enb (yvQwi) in 2lrfabien, unb ba felbft QbeaU

bilber (Utopien) von ^^^()ilofopben fo mand)e§ in ©taat unb ©itte ber

©ried)en ftar machen Reifen, fo mag ermähnt werben, ha^ ber ^bealftaat

be'c §ippobamo§ oon 9.1tilet eben biefe ^aiji inne Ijalten foÜte^).

2Ba§ nun bie ^oli§ ift, mill, fann unb barf, fann am beften au§

iljrem I)iftorifd)en 3Serf)aIten ergrünbet werben. 3lße ©tabtrepublifen

unfere§ abenblänbifd)en 93iittela(ter-3, unb wenn fie oft unb oiel an bie

^oIi§ erinnern, finb bod) roefentlid) etioaS anbereg, näniUc^ einzelne,

nief)r ober meniger frei geworbene ^eile fd)on oor^er beftef)enber großer

9ieid)e gewefen, unb felbft oon ben italienifd)en wirb juletit nur 5i>enebig

benjenigen abfoluten örob uon Slutonomie befeffen (jaben, ben bie "poli-S

genoi3. 3tud) war bie £ird)e etwa^ ©emeinfame^, ha§> über allen ©tobten

unb Slönigreic^en ftanb unb ba§ in ©riec^enlanb oöllig wegfiel. 2lber

abgefet)en oon biefen Unterfd)ieben ift bie ^oU§ an fid^ eine ©d)öpfung

ganj anberer Strt; einmal in ber 2Beltgefd)id)te f)at in üoüer Kraft unb

') ©trabo XIV, 5, 19, p. 676 nennt

in Giücien, am i)[tfc^en 58u)en, eine Stabt,

roeld)e ben 3Jamen Ilitjrianbroä f)atte.

SßieUeic^t roax fie gegrünbet roorben

mit bem Söunfciie, ba^ raenigfteng

biefe 3af)^ won Siürgern erreicht toerben

möchte.

2) 5ßergl. 2tnm. 1 ju 6. 71 unb Siobor

XII, 59.

=*; atriftot. ^Dltt. II, 5.
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(Sinfeitigfeit fic^ Ijier ein SBiUe oerroirflirf)!, roelcfier längft lüie mit Un»

tjebulb fc^eint auf feinen äBelttag geroartet 3U ijahm ^).

3n neuern S^iUn ift e§, abgelesen üon p^i(ofopf)i)cf)en unb fonftigen

ibeoliftifdjen Programmen, roefentlid) ber einzelne, ba§ ^^^^ioibnum,

roet(^e§ ben (Staat poftuliert, roie t§> ii)n braucf)t. ®§> verlangt von i^m

eigentüd; nur bie (Sirfjerfieit, um bann feine Gräfte frei entroicfeln ju

fönnen; I)ierfür bringt es gerne rcoi)labgemeffcne Dpfer, f)ält fid) aber

um fo üiel mefjr bem Staat ju 2)anfe oerpflic^tet, je roeniger berfclbc

fic^ um fein fonftigen Xun fümmert. 2)ie gried)ifd)e ^oU^3 bagcgen gct)t

Don üornijerein 00m ©ansen au§, roelc^eS früt)er oori)anben fei aU ber

STeil, nämlic^ al§ ha§> einjelne ^au^, ber einjelne SJJenfd; ^). Sßir bürfen

auc^ einer innern Sogif tiinsufügen: unb bie§ ©anse wirb ben Xt'ü aud)

überleben; e^ banbelt fic^ nid)t bloß um eine 'Seüorjugung be§ 2l(Ige=

meinen oor bem Ginjelnen, fonbern auc^ be'5 ^auernben vox bem 3Iugen«

blicfUc^en unb ^^orübergeljenben. Ibn bem ^^'^iüibuum roirb nii^t bloß

im (^elbe unb auf 3(ugeublide, fonbern jeberseit bie Eingebung ber ganjen

©Eiftenj oerlangt, benn e§ uerbanft bem ©aujen aüeg; ja fc^on bie

©idjerung feinet ^afein-S, roelc^e baumle nur ber ^Bürger geniest unb

äroar nur in feiner Stabt ober foroeit bereu tSinfluB reidjt. 2;ie ^oH§

ift ein t)öf)ere0 9kturprobuft ; entftanben ift fie, bamit geben mijglid^ fei,

fie eriftiert aber roeiter, bamit ridjtig, glüdüd), ebel, mögUc^ft nad^ ber

^'refflic^feit gelebt roerbe. ®er f)ier am 9iegieren unb ^tegiertroerben

teil Ijat, ber ift 33ürger: hai erftere roirb nod) näljer beftimmt al» 3:^eil'

na^me an @eri(^t unb Slemtern. 3lllein ber Bürger oerroirflid^t über«

^aupt all fein können unb jebe ^ugeub im unb am (Staat, ber ganje

gried)ifd)e ©eift unb feine Äultur fteljt in ftärffter 33e5iel)ung jur ^oIi§,

unb roeit bie t)ödjften »Qeroorbringungen ber ~-^^üefie unb ber J^unft be§ Slüte»

SeitotterS geljören nidjt bem '4>riuatgenuB, fonbern ber Deffentlidjfeit an.

Sie oft großartig patl)etifd)e ituube oou biefeu 3lnfd)auungen er*

galten roir teil§ burd) bie Sid^ter ber 33lüte5eit, teil5 bur^ ^l;ilofopl;en

*) ^m ©runbe i)at ß. 5- Öermann

Staat^altert. § 51 furj unb Dortrefflic^

erfc^öpft, luaä fic^ faum beffer fagen lä^t.

flt'cd rov utQoix. Slriftot. '^olit. I, I.

2tug biei'em unb ben folgenben Kapiteln

ift aüd) ha^ folgenbe jum 2;eil ent=

') t" y^'Q oJ'.oi/ nooTtoüi' ci'c.yy.atnt' nonttnen.

3. Söurdi^arbt, Sriecfjtfc^e Äulturgefc^ic^te I.



$g Sie ^oliä.

unb a'tcbner be§ IV. i^atir'^unbeits, toelc^e bereits nt($t ntefir ba§ ©efü^l

fonftatieren, raie e§ roirfüc| nod^ ^ercfc^te, fonbern rate e§ Ijätte l;err|rf)cn

foüen.

S)te SSatcrftabt (nar(>/'c) ift l)ier nic^t blo^ bie ^eimat^), rao bem

3J?enfrf)en am tüot)lften ift unb root)in i^n baS §cimroet) jie^t, nic^t blo^

bie 6tabt, auf raelrfie er tro^ aller i^rer 3Jiäiige( ftolj ift, fonbern ein

l^ö^ereS, göttlich mäctitigeio SBefen. 33or atteni ift man it)r ben 5Lob im

Kampfe fc^ulbig, unb jroar §al)lt man itjr bamit nur baS „9lät)rgelb"

jurü(f ^). ©rf)on §omer gönnt ben 2;roern, jumal bem ^eftor, ^ier unb

ba bie feurigften klänge be§ Patriotismus, unb bie ©(egienbic^ter, in bem

fo SBenigen, raaS oon it)nen erljalten ift, bleiben nid)t gurücf. S)er ge*

TOoltigfte 3^US^ ^^^^ ^ft 2tefd)i)loS. ©eine „oom ÄriegSgott erfüllte"

©ic^tung „8ieben gegen S^^eben" oereinigt in ben Sieben beS (SteofleS

ben t)öd)ften StuSbrucf ber Cpferpflicfit beS S3ürgerS gegen bie ^DJuttererbe

mit bem ^'al^oS beS SlönigS unb ^^erteibigerS. ^n feiner eigenen ©rab-

fc^rift^) rebet ber 2)id)ter nic^t üon feiner '^^oefie, fonbern uon feiner

Sapferfeit: „fagen mag eS ber marat^onifc^e ^ain unb ber ftarflorfige

älJeber, ber eS t)at erfaljren muffen."

2lber bie ©rofetaten get)ören im ©runbe gar nic^t bem ©injelnen,

fonbern ber ^^alerftabt; biefe, nid;t älJiltiabeS unb 5:t)emiftof(eS, i)at bei

3Jt'aratt)on unb Salamis gefiegt, unb S)emoftl)eneS finbet hann ein 3^i<i)^"

beS JöerfaQS barin, ba§ je^t öiele fagen, 3::imotl)eoS i)abi Äcrfpra ge=

nommen, unb 6t)abriaS \)abt bei 9iajoS bie ^einbc gefcblagen. ^thtn»

falls ^at ouc^ ber 33erbienftüoQfte ber §eimat metir ju banfen, als biefe

il^m*). Unb rcem bie ^eimat Unred)t getan, ber foU il)r begegnen roic

einer 3)iutter in folc^em ^allc. ©o le^rt 'ipi)tl;agoraS.

') 2Iurf) Don bte[er Slnfcfiauung jeugt

in fpäter 3*-'it ein l)übid)er fleincr Sluffa^

beä Sucian, Patriae encomium.

*) ^Jic^t aßcö inbeS gefc^a^ frciroiüig;

bie meiften alten ©efe^gebungen beftroften

bie ßnt5iel)ung üom Hriegäöienfte mit bem

Xobe. S)iobor XIL, 16.

8) Sergf, Anthol. lyr. p. 93. 3>ergl.

rcag bem Stei'c^yloä oon 2IriftDp^anc§ in

ben 2)Junb gelegt rcirb. Ranae 1004 ff.

*) 3)Jan üergleic^e jeboc^ bie fe^r oer*

nünftige2lntiDort,n)elc^e3:t)emiftofleäeinem

2JJanne von ®eripl)D€ gab, ber it)m gefagt

^atte, er fei nid)t burd) fid), fonbern burc^

••Jltlicn bcriU;mt: „Jltlerbing^, aber id) al3

©erip^ier roäre nic^t berül)mt geiüorben

unb bu nic^t alg 2Ii^ener."
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2luBer bem «Siege, lüeldjev für bie ^eimat mit äu^erfter 2tufopferung

er!ämpft roerben muß, toirb berfelben bei ben großen 2)ic^tern ourf) ein

@efiU)( ber üiöc^ften Öegeifterung raie eine ©abe bargebrac^t. DlarnentUc^

geftattet bie griec^ifc^e ^enftoeife berartige ©ebete für ba» 2öo^l einer

cinjelnen Stabt, roie ba§ (Stiriftentum ali ©eltreügion fie nicfit me()r ge=

ftatten roürbe, meil eS be§ 2)ienfc^engefc^led^t^ ali eine§ ©anjen eingebend

fein muß. ^n ben „©i)u^flef)enben" l)äuft ba^ prad)tooUe (£[)orlieb ber

S)anaiben ^) auf ha§ gaftlic^e 2lrgo§ jcben benfbaren Segen im Ueberflu^

;

ba§ ^i^k aber i)at 3tefc^i)[o§ feiner eigenen ^^atecftabt gegönnt, in bem

legten großen 6t)orgefang ber „©umeniöen" mit ben Sraifdjenreben ber

3lti;ene. 9iur ©tner in ber alten Söett tjat nod) geroaltigere Xöm biefer

2lrt anjuftimmen üermoi^t; 2lefc^i)log roünfd^t unb betet ; i^efaiO'S in feiner

SSifion be§ Eünftigen ^erufalem§ (Slap. 60) meilfagt unb fc^aut M^ ©e»

TOeiiSfagte frfion aU ein S^oUenbeteio.

Sie ^oli§ i)at ferner eine erjielienbe Äraft; ft^ ift nic^t nur „bie

ht\U Slmme, bie frülier euc^ aU J^naben, meiere fpielten auf bem weichen

©runb, treu tjegte unb pfiegtc unb feine Sait ber ^Bdrterin oerfäumte",

fonbern fie er^ieiit ben Bürger fein 2tbtn lang. Sie l)ält jmar feine

Sdiulen, wtnn fie auc^ ben tierförnmlic^en gi^mnaftifd^en unb mufifcöen

Unterricht begünftigt, auc^ mag Ijier be§ üielfeitigen 33ilbung§ftoffe^ nod^

nic^t nä^er gebad)t roerben, roeld)er burc^ bie 6C)orgefänge ber 'Jeüc, burd^

hm reichen ^ultuv^ burc^ ^Bauten unb Eunfttüerfe, burc^ ba§ Srama unb

burc^ bie ^Jte^itationen üon 3)ic^tern ber ganzen Sürgetfc^aft öon felbft

entgegenfam. äöo^l aber galt al§ eine fortn)äl)renbe (Srjie^ung ba§ ßeben

im Staat felbft mit feinem 'Jiegieren unD @el)or(^en, unD ganj be|onber§

ftarf lenfte bie ^ßoli^o in ben beffern ^dUn i^re Seute burc^ bie ßl)ren,

roeld^e fie bem ©injelnen erroeifen fonnte, bi^3 auc^ l)ier ber ^JJ^ißbrauc^

überroog unb bie i^lügern gerne auf bie betreffenden Erdn^e, ^erolöorufe

ufro. oer^ic^teten. ©nblic^ erfd^ien bie ganjc bi^^erige ©efdiic^te einer

ruljmüollen Stabt aU eine ber ftäcfiten ülnleitungen jur Siuefflic^feit:

nirgenb?, fagt Xenop^on^), £iat man größere un'Q 3al)[reic^ere Xaien ber

^orfaljren aufjutoeifen al§ in 2ttt)en, unb oiele, l)ierüon erhoben, fuc^en

bann fid) ber S^ugenb ju roibmen unb ftarf §u roerben.

*) 2lefc^. ©uppl. 624
ff. |

-) 2en. aJJemorab. III, 5, 3.
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«So ift bic ^^olü3, im SebeuSgrab nod) ü6er bie pfiönififdie <Stabt=

republif beträcfitlic^ ()inau0 entioicfelt, ein ganj eigenes ^^^robuft ber 2Belt=

gefcf)irf)te. Sie ift bie 3)arftenimg eines ©efomtraittenS üon ^öd)fter 3:'ätig»

fett unb S^Qtfätjigfeit, inbem fie ja nur im «Sinne ber Xat, ber 2)kd^tübung,

ber Seibenfct)aft an§i bem 2)orfleben t;erauSgetreten ift; ba[;er fie ftreng

fein muß in ber Definition be» 2Iftiübürger§, ber ja ein ^^eil üon biefcr

Äraft fein foü.

Solche ^o(ei§ fennen eine ganj anbere Sorte üon ©lud unb Un=

glücf al§ bie Stäbte anberer S^ölter unb ^nUn, unb felbft bie lebenbigften

Stabtrepnblifen be§ 3)iittelalter!o reicf)en nur momentan an biefen ©rab

bei Sebenl unb :i$eiben§.

hieraus erflärt \id) aber auc^ i^re ©eraaltfomfeit. "JJacf) außen ift

bie ^oli» tro^ atter Sünbniffe 2C. in ber Siegel ifoliert unb oft in Seben§=

fonfurrenj mit ben nädiften 9Jac^barn, im Kriege aber t)errfd)t ein fc^red=

lidje§ ÄriegSredjt.

^m Innern wirb fie bem (Sin§elnen ljöd)ft furd^tbar, fobalb er nidjt

oöllig in it)r oufge^t. ^l;re 3™'^^t9'^^^^^^^£^' ^on benen fie ausgiebigen

©ebrauc^ maä)t, finb ^ob, 2Itimie unb (Sril. Unb gmar gibt e§, oon

bem befonberen %aü^ abgefeljen, hai^ SUljen bie '^rojeffe feiner Hegemonie*

ftäbte oor feine ^'ribunale 50g, feine 5(ppeÜation an eine au»n)ärtige ^n»

ftans meljr; fie ift üöllig unentrinnbar, ha ein ©ntrinnenrootten ben 23er=

gidit auf alle Sic^er^eit ber ^^erfon in fid; fdjUe^t. 9)tit ber Staatsallmac^t

aber gel)t ber 9Jiangel an inbiuibueller j^reiljeit in jeber 33e5iel)ung ^anh

in .^anb. ,^ultu§, geftfalenber, 3Jhjtl)en — alle§ bie§ ift einljeimifd)
; fo

ift ber Staat jugleid) eine mit bem 'Jied)te 3Ifebietlagen anpiftrengen auS^

geftattete ilirdje, unb Diefer uereinigten 9Jtad)t erliegt ber Ginjelne üoll=

ftänbig. Wit i^riegebienft getjört er ber ^^oli» leiblid) in 9tom b[§> jum

fec^Sunboiersigften 3«f)i^^r i" ältljen unb Sparta lebenslang; mit feiner

^ahe ^at fie ibn üöllig in ber ©emalt unb fann auc§ fd)on für mandjerlei

©üter bie Söerte beftimmen. ^ur^, gegenüber ber ^^oli§ unb iljren ^n*

tereffen feljlt jebe Garantie uon Seben unb Sefi|. Unb §mar beftel;t

biefe Staatöfnec^tfc^aft bei ;3'^'5^^''5Jtii^'3 unter allen 33erfafi'ungen , nur

roirb fie unter ber Tsemofratie, ai^ fid) bie uerrudjteften Streber für bie

^olil unb bereu ;3ntereffe aulgeben, b. l;. ben Sa^ salus rei publicae

suprema lex esto in iljrcm Sinne interpretieren tonnten, am brüdcnbften



SDie ^olig. 85

geroefeu |ein. 'Tk X^oik- ijat firf) alfo ba§ SÖenige oon Sic^ertjeit, roa§

fie geroäl;rte, möglicfift ()ocf) 3af)Ien laifen ').

Söcnn fic^ nun aber quc^ in ben guten ^^iim ha^i i3öd)fte unb

©belfte, ma§: in bem ©ried^en lebt, auf bie ^olig bejog, fo war fie im

©runbe feine 9?eIigion. ®er ©ötterfult feinerfeit§ {)atte, mie firf; feigen

mirb, feine aüerftörffte ©lüt5e gegenüber von grembrcligionen, ^i)Uü=

fopljien unb anbern auflöfenben ^^räften in feiner aöic^tigfeit für bie

cinselne ©tabt, rcelrfje if)n genau unb uoüftänbig aufred)t5u()alten ^atte,

unb bie nnd^tigern ibiite waren uorraiegenb gerabeju ©taatSfadjc. 2i>äljrenb

alfo bie ^soli§ fdjon eine 9teligion ift, entl)ält fie bie übrige Sieügion noc^

mit in fid), unb fd)on bie ©emeinfamfeit ber Opfer unb ^-efte bilbete ein

feljr ftarfeg 33anb unter ben 33ürgern, auc^ abgefeljen von ©efe^en, ^^cr»

faffung unb öffentüd)eni ^lserfel)r. „9öeil aber ber «Staat bic§ adeio bietet

unb allein ju bieten üermag, fo erljetlt auf-o ^eutlic^fte, loarum ber ©rieche

!eine 5lirdie bebarf, marnni er, um in feiner 2i}eife ^-rönunigfeit ju üben,

bloB ein guter Bürger ju fein braud)t, irarnm uon bierarc^ifd^en Se»

ftrebungen feine Stebe fein fann, warum bie pc^fte Äultu§bel)örbe (in

3ltl)en), ber 2lrd)on ^^afileuC-, ein (Staatsbeamter ift, marum e§ enblic^

nid^t nur gegen bie Sürgerpflii^t, fonbern fogar gegen bie ©laubenStreuc

oerftö^t, anbern ai§ ben oom ©taat anerfannten formen ber @otte§»

oereljrung fid) l^injugeben-)."

2tl'§ e§ hann mit ber ^oli§ anfing bergunter lu get)en, genügt il)r

anä) ber 5lult ber ©ötter, felbft ber in befonberm Sinne „ftabtl)ütenben

©Otter" unb Heroen uic^t me^r unb fie oergötterte fid) felbft aU %x)(i)t

mit ber 9)fauerfrone. 2)en Uebergong bejeic^net l)ier merfiuürbig beutlii^

ein 9Bort '^^inbar-^ •^). ©r rebet bie Zxjdjt, roeldie eine ber ^erfonififationen

ber a)coira, beic ScbidfalS, ift, noc^ in biefer allgemeinen ßigenfc^aft an,

bittet fie aber um ©unft für (Sine befonbere Stabt : „^ä) flel)e, o 2^oc^ter

be§ befreienben ^tn§:, umfdjroebe ba§ fräftige ^imera, rettenbe S'tjd^e!

^u bel)errfi^eft auf bem 5Jteere bie fcbneQen Sd)iffe unb ju Sanbe bie

') Sßergl. guftel be C5ou(ange§ „la

cite antique" p. 226 ff. unb befonbers 265

ff. (2)er SSerf. fanb mtr, ba^ aitc^ in biefen

Kapiteln guftel attteö, — befonberä aUe 2lrt

üon 2lu§fc^Iie^licf)feit — ju fef)r aug ber

Religion erltäre, roä^renb ber griecf)if^e

©goi^muö baju f)inreic^e,)

-) Sieö bie treffenben SBorte ^Mgelä^

Bac^g, 9lac^f)omerifc^e if^eologie, @. 203

=») Ser 2lnfang ron 0(t)nHi. XII.
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reiBenben ^eere^fäinpfe unb bie rotbringenben 2lgoren." 9ioc^ im V. ^a^X'

l^imbert aber luirb ber 5lu(tu§ ber a[g Tijd^e ibealifierten einjelnen Stabt

balb ba, balb bort begonnen (joben, mit eigenem STempel nnb mit h[§'

tüeilen folofialem 33ilbe. SefetereS unlerfdjieb firf) oon ber frühem all'

gemeinen ^i)c^e mit ^^olo:? unb ^-üIlt)orn, mie fie einft Supa(o§ für bie

©nujrnäer gebilbet '), burd) bie 'üJiauerfrone unb burd) irgenb ein für ben

Crt diarafteriftifc^eä 2Ilttibut. 5)ie Ijerrlidifien ©eftalten finb bei foldjem

Slnta^ enlftanben, unb aud) nod; fpäte SIrbeiten, raeld)e roofil bie Söieber*

^olung oon altem maren, mürben ©ntgüden erregen, roenn man fie raieber

auffänbe, mie 5. SB. eine 9teit)e oon ©räbilbern oor ben «Säulen be§ Ijabria»

nifdjen Ch;mpieion§ in ältljen, meiere lauter Tijc^en ber atl)enifd)en ^o*

lonien barftellten^). $8ielleid)t mar ba§ ^xjdjaion jioar nid)t ber größte,

ober oft einer ber jierlidjften Tempel einer <Stabt, unb noc^ ein fpätcr

3t^etor entwirft ba§ feljr reid)e ©ebanfenbilb einciS fold^en^).

^njroifdjen Ijalte aud) bie ^i)d^e niäjt mä]x genügt, inbem bie in

ben meiften Stäbten fiegreic^e S^emofratie fid) es nid)t oerfagen fonnte,

i^re unterlegenen ©egner baburd^ §u fränfen, ha^ fie fid) felbft al§ 5^emo§

ibealifieren lie^. Unb bie§ ebenfalls bi^roeilen foloffal, raie 3. S. in bem

(Stanbbilb auf ber 2lgora ju Sparta *), meldieS nur in ber jämmerlid;ften

3eit biefe§ Staate^ enlftanben fein fann. S^a man biefen SemoS in ber=

jenigen ©eftalt gu bilöen pflegte, roeldje fonft bem fogenannten „guten

^ämon" eigen mar, fo fonnte i|m aud) ein roirflidier Slultu§ erioiefen

rcerben. — ^u all biefen SSergötterungen mürbe weiter nid^tg gel)ört f)aben

aU bie ©emi§t)eit eines beftänbigen ©lüdes; e§ mirb nid)t gemelbet, mit

rceldien Slugen man foldje Silbroerfe anfal;, roenn aUeS barnieberlag^).

2lli3 ibealed ©anjeS fd)aut fid) aber bie ^^oli§ nod^ in einem anbern

Sinne unb in anberer ©eftalt, nömlid) in il)rem 3tomoS\ unter welchem

2luebrud befanntlic^ @efe|e unb Staalc-oerfaffung sufammenbegriffen finb.

(Sr ift baö Ijöljere Cbfeflioe, roeld^eS über allem ßinjelbafein, aÜem Öinjel-

roiüen roaltet unb fid) nidjt, roie in ber neuern 2Belt, bamit begnügt, ba»

^nbioibuum ju befdjü^en unb 5U Steuern unb KriegSbienft an5ul;alten,

') ^Qufan. IV, 30, 3 f.
!

'^ ^aufan. III, 11, 8.

2) ^Naufan. I, 18, 6. i 3, äBeffen ^ügc bie 2i;c^e bigroeifcn

3) aßal^, Rhetores Graeci I, -408 DorfleBte, ift oben e. 75 erjäf)It roorben.

(Stifolao^, au§ bem 5. Sa^r^. "• C^r.).
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brücten roerben ©efe^ unb ä^^erfoffung gepriefen, al§ ©rfinbung unb ©abc

ber ©Otter, aU (E()arafter ber Stabt, alö Ritter unb Seroat)rer jegli^et

Xugenb. 6ie finb bie „.'gerrfc^er ber Stäbte", unb ^emaratox-, ber Spar»

tiate, fud^t beiii Xer^e» begreifüd^ ju machen, ba^ feine Sanbeleute ben

^ertfcfier @efe^ {Stanoirjc vüuvc) met)r fürchten, a(§ bie ^erfer ii)ren

©ro&fönig ^). ^n^befonbere foQen bie 33e()örben, laut ^slato^ 2(u§bru(f,

©flauen be§ ©efe^eio fein. S)er ©efe^geber erfdjeint bal;er mie ein über»

menfcf)licl)e§ 2i>efen, unb com 9üil)m eine§ Si)furg, ©olon, 3'il^"fo§, G^a*

ronbaS ging bann nod) ein Oieflej auf uiel fpötere ßeute über, fo ba^

§. S. noc^ gegen baS '^q.[)x 400 o. CStjr. ber fijrahififcl)e ©efe^e^rebaftor

2)iofle§ UQC^ feinem ^obe ljeroifd)e ©Ijren unb fogar einen Xempel erljielt -).

2)er 9Jomo§ foE nun üor allem nicf)t ben t)orüberget)enben ^ntereffen

unb Stimmungen ber ßinjeluen ober ber sufäUigen 3}tel)rl)eiten folgen;

man rüljmte roenigften§ in ber 2::i)eorie feljr ba§ Seibel)alten alter ©efe^e,

jo in bem, ma§ oielleidjt fd)on feit ©rünbung einer ©tabt gegolten, vx

Sraud) unb Sitte ^) erfanntc man bie ©runbfraft, oon melc^er bie ©efe^e

nur ber Stuebrnd feien. Unb felbft mangelljafte ©efe^e fdjienen, toenn

fie nur ftreng beobadjtet mürben, el)er einen fiebern 3"ft'^^^ 3^ oerbürgen,

al§ '^a§> 3lenbern^). So meinte ja aud) 2llEibiabe§ am Sc^lu§ feiner

großen 9iebe, in roeld)er er ben ^wg, nac^ Sijilien angepriefen ^). ^a

in einigen Staaten mußten fc^on bie Slnaben bie ©efe^e nad) einer M^'

lobie ober S^abenj auSraenbig lernen *^), nid)t blo^ um fic^ biefelben einju»

prägen, fonbern bamit bie ©efege um fo oiel nnobänberlidier mürben.

Storno» l)at ja ben Soppelfinn ©efe^ unb iDielobie.

Slnbererfeit'o jebod) erfäljrt man au§ alter, nic^t erft fpät anefbotifc^er

A^unbe'), baf? fd)on Solon, al^ er nad) roübrac^tem 2Ber!e äet)n ^aljre

aufeer £anbe§ ging, bie 2ltl)ener l)atte burc^ ^otic @ibe binben muffen, fie

roollten in feiner 2lbroefent)eit nichts an feiner ©efe^gebung änbern. Unb

')• ^erobot, I, 104. i ') 2lriftot. ^olit. IV, 6, 3.

^ 2)iobot XIII, 35. *) 2:f)uft)b. VI, 18, 7.

2) aJJit btefen uralten, ungefd^ricbenen I ") ©o auf Äreta,
f. 2le!ian, V. H. II,

i'&r^ ftatt ber ©efe^e begnügten fid) ein=
j

39. SeJanntli* gef)örten jeboc^ bie Staaten

fächere Siölfer. So bie St;cier, ^eraclib. oon Äreta politifcf) 5u ben nerrufenften.

?5ont. j ') .^erobot I, 29.
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balb narf)i)cr machten fte bie ftärfften poIitifd)en S^rifen burc^ unb ücv=

änberten enblic^ feine 33erfQffung in eine üötlig bemofratifc^e. 2let)nlic^

ging eg in üielen anbeven griec^ifdjen ^^oleiio, unb and) bie nieiften ^o«

lonien l^atten tro^ atter onfänglid^en ©efetjgebung eine unrui)ige, ja ftür^

niifdie @ef($id)te. ^n ber oollenbeten ©eniofrotie ift bann bie 3ieoifion§'

luft in ^sermanenj, unb man fann bem 9iamen nad; bie 23erfaftung aufio

^^öi^'iU eljren unb preifen, jugleid^ aber burdj unaufl)örli(^e§ ^eruorbringcn

üon 3Solf§be1"(^iii[[en (^N|epf)i§men) fie auf» ©tärffte ueränbern unb burc^*

löchern. ©^ ift ber 3itftonb, ba nac^ bem 3(u§brud bc§ 2lriftotele0 ^)

nid^t met)r bal @efe^, fonbern bie SRenge {nXTjdog) J)errfc^t.

®ie griedjifdie ©taat^ibee nömlic^, mit i(;rer uöüigen Unterorbnung

be§ (Süngelnen unter ba§ SlUgemeine, ^atte, roie fic^ jeigen roirb, jugleid;

bie ©igenfc^aft entroide(t, ba§ ^nbiöibuum auf ba§ ©tärffte uorroärt^ gu

treiben. ®iefe ungetjeuern inbiüibueüen Gräfte l;ätten fid; nun, laut ber

ibealifierenben 3Infdjauung, üöflig im ©inne bei Slügemeinen ou§gebiIbet;

fie mären beffen tebenbigfter 2lut^brucf geworben; ?^reiljeit unb Unterorb==

nung mären t)armonifd) in @in§ oerfd^molsen geiuefen. 3" ^^^ i^"^

2öa6rt;eit ift üor allem bie gried)ifd)e ^reit;eit junäd^ft bal)in 5U mobt--

fijieren, ba^ bie ^oli§, mie gefagt, unentrinnbar mar; nid^t einmal in bie

^ieligion fonnte ber (äinselne öor it;r fliel)en, benn aud) biefe geljörte bem

(Staat, unb ol)neljin mar man ni(^t fieser, ba& bie ©ötter gut unb barm»

^erjig feien. ®ie ^od)begabten aber, meil fie bableiben unb au!cl)alten

mußten, bemächtigten fid) nac^ Straften ber ^errfc^aft im ©taate. ^m
9iamen ber ^^olil regieren t)ierauf ^nbiüibuen unb '^^atteien. ®ie iebel=

mal l)errfd)enbe Partei benimmt fid) bann üöHig fo, al§ ob fie bie ganje

^olig märe unb bereu ganjeS ^atl)og auljuüben ba0 S^ec^t l)ätte.

SBer fid^ aber im 2lltertum gur §errfd)aft berechtigt glaubt ober fie

aud; nur begeljrt, ber erlaubt fid) gegen ben ©egner ober .S^onfurrenten

fogleic^ ba§ 2(eu&erfte, bie 3^i^nid)tung. Üöie beutlic^ man einanber ba§

unter politifcfien ^^einben gefagt l)at, rcirb roeiterl)in ju erörtern fein, bil»

meilen Ijat aber bie ^oefie (\x[ fc^einbar gteidjgültiger ©teQe biefe Senf'

meife oll eine felbftoerftänblid^e auggefd)ma^t. a)ian »erfolge j. 33. im

„^on" bei (Suripibel bie 9ieben bei ^^äbagogen, melc^er bie i^reufa jur

') «ßoUt. IV, 4.
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(Snnorbitng bec Xut()i>o iinb be§ ^on anjutreiben fud;t '), uub frage fid;,

ob in einem neuern ®rama ein oerbred;erifrf)er (Stjarafter ftd) im 9iamen

ber ^errfdjoft prinzipiell fo oor Slnbern -) au§|pred)en bürfte. 2(Qe .poU=

tifd^en ©trafen, fo fdjulbig ber Unterlegene an fid) geroefen fein mag,

l^aben in biefen ^soleiio ba§ Sßefen ber 'Jia(^e nnb be'o unbebingten ^ertig^

mac^enS an fic^. SBir werben fie fennen lernen, roenn uon ^^erbannten

ober ©etöteten nid)t nur bie Slinber mitgeftraft merben, fonbern geroiffer»

mo§en aud^ nod) bie 3?orfal;ren, inbem man bie ©räber ber betreffenben

?^amilien oernniftet^). ®ie ^eflenen glaubten flar ju fein über bie 3nter»

natioe: entmeber mir jcrnidjten jene, ober jene une, unb ()anbelten bann

unerbittlid) bemgemäfe. 33e§eid)nenb ift aber für fie ba§ geierlid)e an

foldiem ^errori^mufo. 'i^a^ 3. 33. ^i;rannenmörber, menn fie baö Seben

baoonbraditen , auf§ ^öi^ftc geeljrt mürben unb nad) it)rem ^obe ^enf'

mäler unb Kultus erf)ielten, gibt aU etma^^ ^Idbefanntes nid)t mel)r üicl

5u benfen. Sie ^o(ge baoon aber mar g. 23., ba^ ganj unberufene unb

obffure 2JJörber eine» 9}ienf^en, ber nnd)träglic^ al^ Sd^urfe unb 33er'

rätcr erfannt roorben mor, roie in 2ltl)en (411 0. 6()r.) 'jp()ri)nid)o», al§

öffentliche 2Öol)ltäter bie 3lufnal)me in ba§ Bürgerrecht, bie öffentlid^e

SSefränjung an ben großen :i)ioni;fien u. bcrgl. erl)ielten; anbere, bie fii^

bei ber 2^at l^ilfreicf) beteiligten, befamen roenigftenic etirenootte 9tennung

i^re§ 9iamen§ auf bem erricf)teten Senfpfeiler unb weitere 33elol)nungen*).

Sie l)errfd)enbe "^Partei mifl mit bergteidjen lange nic^t blo§ etroa noc^

üorlianbene ^einbe einfd)üc^tern, il)nen einen möglid;ften 'i^erbru§ bereiten,

fonbern oor ollem it)rem eigenen Sriumpl; ein red^t patl)etifd)e^ Slnfeljen

geben. Sie ^äter werben gefeiert, gleid)üiel roeld^e§ i^re 9JJotioe unb

i^re ^erfönlicf)feit geroefen.

Sa bie SSßoii^t bag ^öd^fte unb bie eigentlid)e 9ieligion ber ^eHenen

ift, fo l;aben bie kämpfe um fie auc^ bie oolle ©d)redlicl)feit oon 9teligion§=

Wegen, unb jeber ikud) mit i^r ^ebt ba§ i^nbioibumn au» allen ^^ugen.

(Suripib. ^on. 846, 1040 ff. ©in

j^erbeö SBort aiid) auö 3°"^ 'Kunbe: 1334.

'') Unb nic^t etroa in einem ÜJlonolog.

^) 3fofrate§or.XVI,7Tipj tov Ctvyovg

ben Slt^enern nic^tä nac^jutragen, fo ift

bie§ nid^t unbebingt golge feineö (3eelen=

abelg, fonbern er roill 'ben. @o[;n cor roei=

terer 35erfoIgung retten.

Äop. 26: SBenn ^f)otion, ben ©c^ierlingS*
|

*) 2i)fia§, or. XIII, adv. Agorat.

bec^er am SKunbe, ben ©o^n mafinen lie^, ' § 72,
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SDa Tüirb benn ber 33ürgerfneg bejammert qI'§ ber fc^euBIic^fte, fd)Iimmfte,

gottlofefte iinb ©öttern unb 3Jien[^en oerl^a^tefte aller Kriege ^), allein

ben ^-rieben brachte eine folc^e @rfenntni§ nid)t. ^n mand^er ^oli§ mar

unb blieb bie jebeiomalige 3^erfaffung eine mit aQen ©d)reden§mitteln auf»

red)t getialtene Drt^oboj-ie. ®o^ man bie j^iftion com unbebingten ^Bürger»

tum l)i)I)er gefpannt l)atte, aU bie menfdjlic^e 9iatur au\ bie Sönge erträgt,

burfte einftroeilen niemanb laut fagen, aber bie l;eimlid^e, innerlid)e 3lb»

wenbung ber gätjigen, meldje allmäljlit^ eintrat, mar nidjt 5u beseitigen,

unb mit ber 3eit feljlten aud) biejenigen nid)t, lueldje fic^ fel)r laut unb

mit offenem 2::ro| baju befannten. S)ie pf)ilofopl;ifd)e ®tt)if folgte bann

nac^, inbem fie il)re frül)ere ^Iserfled^tung mit bem (Staat aufgab unb eine

allgemein menfd;lid)e mürbe, unb bei ®pifur unb feiner ©d)ule ift bie

^oli§, entblößt oon aller fieberl)aften SSergötterung, nur nod) ein ©id)erl)eit§-

oertrag aßer mit allen, ^u roirflidien ^^oleiS aber, gemittet wie fie waren,

fnl)ren nad) 5lräften fort auf bem SBege ber ©emaltfamfeit. @ine§ tonnte

man nid)t: bie 3lutonomie an eine anbere ©tabt, an einen größeren Sammel»

ftoat, an einen dürften aufgeben; eS foüte fid) meiterljin jeigen, unter

roeldjen furd)tbaren iieiben bie ^oli^3 um jeben ^rei^ meiterguleben fud;te.

„@in fd)ulbiger, einjelner aJcenfd)," fagt i^fofrate^ -), „ftirbt oielleid)t, be=

oor i^n bie ^^ergeltung erreicht, bie ^^'olei§ aber mit il)rem 'Jiidjtfterben»

fönnen {uöava^iu) muffen bie 9iac^e ber 2Jienfd}en unb ber ©ötter au^bulben."

') Senopl}., Hist, Graec. 11, 4, 22, in 1 -) Sfo^r., de pace p. 183 d.

ber 3iebe bc^ 2ßeit)en=£)crolbeö ÄleofritoS.
|



n.

Die polis in ihrer biftorifcheti Gntwichlung.

1. Das Königtum.

^^^^enn ber gried)if(^c 3}ttjtt)u§ irgenb eine Xatfod^e beutlid) unb aud^

für bie 3iad)tuelt überjeugenb betont, fo ift eiS bie Uröieü)eit

ber ©tänimc. ©riedientanb ift nienmliS ©in (Staat geroefen unb

ber Svönig ^ela^go^, <Boi)n beiS ^^sa(aid)tf)on, be§ ©rbgeborenen,

in ben „(Sd)n^fleljenben" be§ 2j(efd)i)(o§, ber uom *:petoponne§ bi§ an ben

(Strijmon t)errfd)t unb 3(rgo§ jur ^iefibenj i)at^), ift ein üöüig TOiClfür=

lid)e§ ©ebilbe be§ großen ^^ragifer^. ©in fd)niererer Gingriff in ben

edjten 2)it)tt)ug ift fauni benfbar; fd)on bie beftänbige 9Banberung, raomit

bie ganje $ßorjcit angefüüt ift, üerbietet jebe 3Innal)nie eine0 größeren

Staate^, aud) erl)ellt im 9}cijtl)u§ bie Uruielljeit barau§, ba^ er üon einer

fe()r großen 3)ienge uon §errfd)ern nnb SBurgen raeifs unb für bie aller*

fleinften 9iefter unb ^nfeln Spnaftien bereit l)at. ^^enn ^erafle§ u. 2t.

bergleidjen einnel^men, fo bilben fie barau§ ni(^t etwa einen ©rofeftaat,

fonbern geben ha§ ©roberte weiter, etiua an üertrieben geiüefene Segitinie.

33ei ben Kriegen ergoßt fi^ ber 9Jti)t()u§ au ber $I>ieU)eit ber Kontingente,

fo, um oou ber ^liaö abjufet^en, bei ber ©d)ilberung ber Sieben gegen

2^l;eben, roie fie fic^ unb it)re ©c^aren oor bie fieben 3::ore lagern.

2lber bi§ bann oon ber ä>erfaffung ber einjelnen Stämme etroa^

2)eutlid)e§ oertautet, bauert e§ lange ^dt; bie ältefteu ^eroen finb lool)!

5lönige, allein iljre ilämpfe unb Stbenteuer gelten meift nod) oljue ^eere

burd^ fie adein cor fic^ unb finb and) in ber 9tegel berart, baf3 feine

3}iannfd)aft babei f)elfen fönnte, ©nblid) bämmcrn bann biejenigen König«

tümer auf, an beren SSaltung bie altern unb bie fpätern ©riedjen ^ahm

einigermaßen bcftimmte Silber fnüpfen tonnen: ba§ 2Itt)en be§ Xl)efeu§,

') 3re[dn;f. Suppl. 250 ff.
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ta§> stieben ber Sobbafiben, baS 3lrgo§'ßafebämon bcr 3Ur{ben 0- ®a roir

e§ nirf)t mit ber 3(rd)äo(ogte, fonbern mit ben Stnfc^auungen ber ©ried)en

oon iijrer politifdjen 33ergangen(jeit ju tun tioben, laffen mir bie roirfüc^

üortianbenen ^aurefte einer jebenfaE^o fei)r alten ^Borseit, aucb bie ©tein^

bürgen üon ^in;ntt), 2)h;fenä unb ^lion famt if)ren erftQunUdjen ^-unb=

ftüden Qu§ ber neueften ^nt gän^lid) beifeite, fragen and) nidjt, ob bie-

felben einem gefned)teten, unter fd)uierem beiligem 3ted)t fronbenben ober

einem freiroiUig mit oereinten ^^räften arbeitenben 3SoIfe ange{)ört t)nben.

— S)a^ bie Hönigc^bäufcr (^se(opiben u. f. m.) jum Seil frembe finb,

ha'^ im ganjen 9}h;tl)u§ fogar überaE unb fel)r leid)t 2tu5länber, ja ^-lüi^t»

linge Könige bei einem anbern ©tamme werben, — roie ja 5. 33. bie

Ijeraflibifdjen Könige ber ®orer mit il)rem 3ll)n §erafle§ felber 9ld)äer

finb, — ift in ber ©efdjirbte and; fonft nid)t unerl)ört; in ber ^.Uilfer«

roanberung l)atten bie Surgunbionen ein frembeg §errfd)erl;au§, unb bie

Sangobarben liefen fid) eine ganje 9?eilje bajoüarifdjer Jlönige gefallen.

©nf5 aber iebenfalliS ba§ Königtum bie alleinige ©taatSform ber Urjeit

gemefen, mar eine allgemeine 2lnnal)me -), unb fo lange man fidi bie

©tämme oollenbiS in 33en)egung unb Sßanberung begriffen benfen muB,

mar e» bie einjig benfbare. $ffiar bann ein ©tamm fe^l^aft gemorben,

fo beljauptete e§ fid; üielleid)t lange ^nt weiter.

®a§ ^errfc^ertum, roie §omer e§ fd)ilbert, ift freilid) bereite fel)r

eigentümlid^ pfammengefeiU au§ mirflid^ uralten Erinnerungen, ou§ l)ol;er

^oefie unb au^ einjelnen ßügen ber fd^on im ©rlöfcben begriffenen Hönig§-

l;errfd)aft ber nad)borifd;en, l)omerifd)en ^eit. 3lber bie alten, lt)pifd)en,

gläujenben ©igenfc^aften ber epifd)en Könige finb bem ©riedjen üöHig

flar unb oertraut; oon ^tn§: ah^iaimmnh, oon it)m mit bem ©jepter unb

ben ^Jiec^ten belel;nt, ai^ ^-elbl^errn, :-)iic^ter unb Opferer an ber ©pi^e

*) SRur einen unfid^ern ©d[}immer Dcr= 1 nur $omer felbft fie olö ©ebiete ber be=

breiten bie fdjeinbaren ©tauten ber .'öeroen ; treffenben 3lnfü^rcr aufgefaßt i)at 3Son

beö 3"96^ Segc" Sroja, luie fie fic^ au^
j

einer Jeihmg beä argiüii'ctien ©ebieteö in

ben Kontingenten bc'3 ©c^iffofatalogeö ^I. ' äiuei Königtümer, Slrgog unb 3}Jt)fenä, mit

11 }u ergeben )' d) c i n c n. ©ie finb offnes

l^in fet)r flein, unb fcfion bie großen

©ct)iüan!ungen in betreff beS ®ebiete§ ber

Sltriben jeigen, loie man bamit bran ift.

2m ©runbe luerben nur ©efoigfdiaften

aufgcjätilt, bei raelc^en e§ fraglich ift, ob

bem .^eraion bei 2)h;fenä, alä gemcinfamem

58efi^ melbet ©trabo VI IT, 6, 10, p. 372.

Slber fd)on 2lgamemnon befa^ nac^ i^m

roieber ba^ ©anjc.

-) ©0 noc^ fpat '^aü^aa. IX, 11, 2.
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xl)Xi§> (Stammet, umgeben von eineut feftürfien i^of unb einem diät oon

Stelteften, begleitet üon äi'agenlenfer, ^erolb unb Sänger, get)i3ren ftc p
ben unoerge^Iic^en ©eftatten. liefen Öeftaltcn l)at bann bog politifc^

gemorbene ©riedjentum aUerbing^ {()re ©riftenj näijcr nacbjuredmen ge=

furf)t, auäufangen mit ^erobot, lueldjer (VIII, 137) ber aJt'einung ift, ba§

e§ fc^mal l^ergegangen : „in ber alten ^dt roaren and) bie ^errfdjaften

fd^road) an ßietbmitteln, nicbt blo§ 'Qa§: 3SoIf." SBeiter roill bann 3:t)ufr)bibe§

(I, 13) au^^Muitteln, meldjey bie beredjtigten Steuern unb Ginnabmeu biefer

Ferren geroefeu, ooflenb^ ober roagt fid) Slriftotele^^ ') an eine Ä^onftruftion

ber (gntfte^ung ber Königtümer, wobei er freilid; oerrät, baß er [id; feine

©taat^^form anberS ai§> burd^ 3ief(e£ion unb burd^ Sei5ie{)ung be§ SStÜen^

uieter, ja alö momentane Örünbung (xn'ois) entftanben benfen fann: ba§

3SoIf ijaht fo(d;e 5U feinen Königen erl)oben, bie fid) it)m in ben SebenS*

förberniffen (;?«?« n'/yac), im Kriege, burc^ ©ebiet^oereinigung unb ©e»

biet§ern)eiterung aU 2BoI)Üäter erroiefen; ober: ha§> Königtum fei ent=

ftanben jum ©d)u^ ber Stärfern ober ^ö{)erfteljenben gegen ben 3)emo§;

bie^3 Königtum l)abe M^ dizd^t über Seben unb 2'ob nur auf ^elbjügen

geljabt; aud) ijah^ man ein foldiey nur, fo lange man eic rooüe, jum

Unterfc^ieb oon ber '^ijranniio, meld;e and) über bie ^errfd^e, roelc^e nic^t

rooHen. — 2)aneben betjielt man fic^^) 'oa^ ^ilb eine^o frü^eften großen

3)ieertjerrfc^er§ oor, be» 9}iino§, roeld)er bie meiften ^nfeln üon farifdjen

unb pt)önififd^en Seeräubern gefäubert unb barauf folonifiert, feine Söt)ne

ju ^errfc^ern gefegt unb ben ©eeraub nad) Kräften abgefc^afft l)ah<i,

„bomit it)m bie ©infünfte beffer eingingen", roie bie red;nenbe att)enifd)e

Staati^flugljeit Ijiuäufügt. äöüpte man nur beffer, ob nidjt ber genannte

3)iino'§ felber ein ©ro^eeräuber, ja ein ^^^Ijönifier gemefen. Qu ber

fonftigen gried)ifc^en Sage beginnen bie ^eroen iljre i^errfdjaft bamit, ba^

fie Ungetüme unb entfe^lic^e Slienfd^en au§ bem 3Sege räumen, in 2}iinoS

bagegen ftedt neben bem König oon Kreta unb anberen ^nfeln aucb ber

Sliinotauru^?, nie(d)er ben 3)cenf(^enjoII erljebt, ja oielleidjt nod; ein af{atifd)er

äicen ober 3Jtonbgott, nid)t in reben oon bem 'Jiidjter in ber Untenoelt,

bem (gröberer bi§ nad) Sisilien unb bem eiferfüdjtigen 33rotf)errn be§

SDäbalo^. Se(;r möglid) ift, bafe gur See eine 3^itiöi^9 ©inljeit f)errfc^te.

^olit. III. 9. V, 8.
I

^ U. 0. X^ufgb. I, 4.
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TüQ()renb ju Sanbe allc^5 lauter 3Siel(jeit raar, imb baß i^reta mit feiner

„t)err)"c§enben 2aQ,t" ') gegenüber bem ganzen gried^ilc^en älJeer mit feiner

@ri)Be unb oermutlic^en 33eöölferung am ti)t)kn fi(^ ba^u eignete.

®afe fi(^ bann bei ber borifdjen Söanberung ou(^ neue 2Banber=

fönigtümer, nämlic^ 5lrieg§anfü£)rerfcf)aften, bilbeten, ift namenttic^ in ben

^erafliben fi)mbolifiert. ^n ben näc^ften ^atir^unberten, ja t)ier unb ba

fcfjon nac^ ^at)r§et)nten, erlöfrfjen fie bi§ auf wenige, unb eine längft oor*

I)aubene SXriftofratie nimmt bie ^errfd^aft in bie ^änbe, al^ frü()efte ©eftalt

ber eigentUd^en ^oU§ -). 2Bie fd^road^ SBanberfönigtümer werben fönnen,

fobülb ha§i iöanbern aufgehört t)at, leljrt bie germanifd^e ^^ötferiininberung,

bereu ©injelftaaten großenteils ©inem t)errfd)enben 3>olfe, ben ^^^ranfen,

anf)einifieleu. 2)en Hergang in ©riedientanb genau ermitteln ju raoHen,

roäre eitle Wdi^t; bod) oerrät ^omer, welcher altl)eroifd)e fowoljl aU

nad)borifd)e Königtümer hinten fal), roenigften§ einige Qü%^. ©obalb ein

^elbenmütiger 5lönige^fol)n, roie SldiiH, im 5lampfe gefallen ift, fann el

bem alten SSater baljeim fd)led)t gelien^). ©obann finb bie j^reier ber

^enelope fd^on ba§ red)te Silb einer oielföpfigen, genußliebenben 2lbel§'

l)errfd)aft, wie man fie injnnfc^en modite gu foften befommen ijab^n.

(£d)on fann gegen ben Sßilien eines JlöuigS baS ^olt einen 5^rieg be*

fc^ließen: „Sie brol)enbe 9?ebe be§ 33olfeS erjroang e§"*). ^a bie große

:ßagergemeinbe ber 2ld)äer oor ^lion, menn fie raut) ift {ifiorj/n), ijat be*

teits baS 2lnfe^en einer raal;ren bemofratifd)en Slgora^). ©ie ift eine

„niännerüert)errlid)enbe" (xvSiüvfiüa), fo gut aU bie Sc^lac^t e§ ift: b. \).

ta§> 3'i^ioibuum l)at einen (Sd^aupla| geroonnen, mo eS fid) geltenb

machen fann. Unb menn ^ernad) in bem roirren ®urd)einanberlaufen

bei ben (5d)iffen Cbi;ffeuS auf bie ©direier mit bem 6jepter loÄfd)lägt

unb iljuen fein berüljmteS 3Bort oom SiidjtStaugen ber 3>iell)errfd)aft jU'

Tuft '^), bis fid) bie '^erfammlung roieber IjerfteHt, fo erljebt fic^ bod) gleich

t)arauf bie fpred)enbe ©eftalt beS ^t)erfiteS, n)al)rl)aft propljetifd) für bie

^Demagogie beS fünftigen @ried)enlanbs. @S i)t ber giftige ©pötter, ber

•) Enixtirai, [agt 2lrtftoteIeS ^olit.

II, 7.

-) lieber bie SSerbinbung be§ 5!ömg=

iumä mit i>tn ©riuoifismen unb Stäbte»

grünPungen rceröen loir |o jiemlic^ im

SDuutel gelaffen.

3) Dbgff. XI, 494
ff. unb mehrmals

in ber ^lia^.

") Obvff. XIV, 239 gegen ^bomeneug.

^) SHag 11, 95.

6) giiag II, 204
ff.
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immer ^tma^ raeife unb bie ^m\%t ot)ne^iit nicf)t t)alten tann, babci aud^

auf ba§ ©eläc^ter ber Sld^äcr red)net. Wit einer fpesififd) gried)ifc^en

Ueberjeugung fc^llöert if)ti ber Siebter jugleid^ al§> ben l;äöüd)ften 9Jien»

fd)en, fc^ielenb, I)albla{)m, üeriuac^fen, oU einen (Spi^fopf mit weniger

SBode oben. Seine Siebe an 2Igamemnon ift üott ber niebrigften ^n»

finuationen unb fd/Uefet mit jener obiö[en ^eilna{)me für ben beleinigten

Sld^ill, ber nur ju läffig fei, um fic^ §u räd^en. Cbi;ffeu5 freilid) ant»

TOortet unb fc^Iägt itin blutrünftig, ju großer, allgemeiner Sefriebigung.

„Unjä^lige {)errUd)e 2)inge im 9iat unb im Äampf l)ab^ Obi)ffeu§ getan;

ba^ 33efte aber je^t, inbem er ben fred)en Sd^roäger ,^um Sdiroeigeu ge=

brad)t" — fo lautet ba§ Urteil be§ S)ic^ter§, roeldie^j er einem 2(nn)efenben

— bem oft üorfommenben jemanb (nc) — unb bann nod^ einmal fogar

ber ganzen 2)tenge in ben SJIunb legt — roä^renb in ben mirflid^en 'i^er^-

fammlungen ber l^omerifcben '^dt bie ^Ijerfiten fd)on oft genug ben ©ieg

baoontragen modjten. 3ll§ 2td)ill fpäter htn 3:'l)erfiteg tötete, meil biefer

ii)n megen feiner i^iebe jur ^entljefilia geläftert, gab eS laut ber ©age

bod) unter ben ^Jld)äern barob Unruljen, inbem ba^ Subjeft bereite feine

Partei l)aben mochte *). ilönige, raeldje nod) (^inbrud mad)en rooüen,

fommen mit „Sanftmut unb 2att" (niöoi fjfüixi'n) am beften burd), unb

ber bei ^efiob'O fo glänjenb gefdjilberte geredite ^errfc^er mufe feine

©adie mit „fünften SSorten" burc^fe^en, roobei it)m feine Serebfamfeit,

bie @a.ht ber lUiufen, nod) befonberS jugute fommen mag. ^ier unb ba

Tnod)te ein 5^önig, loenn itin bie ilrtftofcatie bebrängte, aud; auf ba^3 5ßolf

<x\§> einen möglichen 93erbünbeten l)infd^auen, menigften^ fürditen einmal

bie f^reier ber ^enelope, Xelemad) möchte bie 2ld;äer, nämlid^ ba^J ganse

SSülf oon S^^jafa, 5ur SSerfammlung rufen unb bort i^ren 3}iorbplan !unb

mad)cn ^). Uebermütige ahn gab e» felbft in bem glüdlid^en ®emo§ ber

^^äafen, roie 9iaufifaa bem Dbtjffeu^ anoertraut*),

(gnblid^ brid)t ber offene 33erfall unb ber Sturj l^erein. Uneinigfeit

in ber ^amilie, UntaugUdjfeit unb Uebermut ber Jlönigeföljne mögen öfter

ben 2lnlaB gegeben Ijaben, roenn biefelben roaren, roie ^^namo» oon ben

feinigen fagt^), nad)bem bie beften baoon umgefommen:

33ergl. ^ro!(o§ bei Äinfet, fragm.

epicur. p. 33.

*) Sf)eogon. 81
ff.

») Cbijff. XVI, 376.

*) Cbpff. VI, 274.

*) Slia§ XXIV, 260.
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„S)tefe t)erfd)tang mir ber ilrieg, nur bie ©d^anbftecf' aUe finb übrig,

Sügener aW unb ©aufler unb trefflid^e ;Ueigentänjcr,

9^äuber beö 35olf§, nur fc^roelgenb im gett ber Sämmer unb ßicftein."

äöenn bie iRönig^nnivbe unter mefireien l^errooiibten ftreitig roar unb

2lbel ober ^^olf entfi^ieb^), fo fonnte ebenfalls 3)^i^Qd}tung unb balbiger

Sturj faum ausbleiben, ^nh^^^ mögen bie n)ai)ren Urfad)en, raeld^e in

jebem einjetnen gaU üerfcJ)ieben geuiefen fein fönnen, l)ier auf fic^ be=

ruljen^) unb bafür bie -^Infc^auungen ber ©riechen tjerüorget)o6en werben.

'ColfStünilirf) unb ecf)t fagent;aft ift eS, luenn ein 3>o(f feinen ^önig tötet,

um ben 3o^'^ ^^^ ©ötter ju üerfö[;nen (f. oben <B. 64). 3(uc^ menn

man babei bie übrige ®i)naftie ()ätte fd^onen lüoHeu, fo lief bie§ gegen

ben befannteu Sprud): „ein Xov, roer ben 3Sater tötet unb bie ©ö^ne

am Seben läßt." 9(rfabien l)örte auf Könige ju ijahtn nad) bem (^reoel

ber beiben 3lrifto!rate§, meldie gefteinigt morben tuaren, ber ©ro^üater

raegen Siotjuc^t an einer ^riefterin, ber @nfel megen 33errate§ an ben

9)ieffeniern. Wlan entfdjloB fid) nioljt nidjt leidjt baju, t§> ift etroaä

©diredlic^eS, fagt bei ^omer 3(mpbinomoS, ber befte unter ben freiem,

ein £önig§gef(^Ie(^t §u töten ^). — Ober ba§ Königtum tjört burd; eine

onbere ©diredenstot rote üon felber auf: 3tad) bem ©elbftmorb be^

2lriftobemo§ erl)oben bie 3Jieffenier feinen .'ilönig me!)r, fonbern nur nod)

einen Strategen mit unbebingter SSollmadjt im Slriege*). 23ei ben 2tt^enern

bagegen melbet fidi fofort bie 9ief(ej;ion, meldte il)re ganje alte ©agen*

gefd;idjte burdj^ieljt: 2)er Dpfertob hz§> SlobroS mirb bal;in auiogebeutet,

baß gar niemanb mel)r nnirbig fei, einem fo trefflidien 9JJann al§ 5lönig

ju folgen, unb bie ©upatriben begrabieren feinen ©ol)n ällebon juni

bloßen lebenSlänglidjen 2lr(^onten, mäljrenb bie übrigen ©öljue unb bie

33aftarbe i^olonien nad) ^onien au§fül;ren. daneben gab eS in 3ltt)en

noc^ eine anbere 5vunbe: man l)abe feine ilönige mel)r gerooßt, lueil bie»

felben übermütig unb meid;li(^ geworben'^). — 3lnbere äliale mirb bie

') §ierju üergr. ^au[an. IX, 26, 2

bie fef)r eigentümliche 2lnfcl)auung von ber

ti)ebani[d)en Spf)inE, nic^t a(g allgemeiner

Sanbeäfalamität, fonbern alä l^nftanj, uor

raelcftcr [id^ biejenigen ftellen muffen, roelc^e

um haä Königtum ftreiten.

-) 2)ie ^^eitbeftimmungen für ben 2lug=

gang einer Slnjaljl uon ÄiJniggf)äufern f.

bei D. gJUtüer, ©riecf). Sit.=®efc^. I, ©. 51,

Slnm.

•') Dbi)ff. XVT, 401.

*) ^aufan. IV, 1:3, 3.

') ,t)eratlib. ^:pont. I. guftel, la cit6

antique S. 287.
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9iegierung§üeränberung jur bloßen @e)d)ma(i§fad)e. ^tac^beiu in %\)thtv. bcv

labbaübifc^e ^önig Xantboio (längere ^dt narf) beni tro|anif(i)cn Kriege)

im 3^^^^^^Pf gefflöen/ erfrf)ten e^ ben X(;ebanern sraecfmäBiger, bafe bie

©taat^madjt an SSiele fomine unb nid)t meljr 2tIIe^ oon (£'ineni 9)iannc

abljänge \). Unb in 3lrgo§, bei 2lnla^ eineso 3'"^^^'^ i"i ^errii-^erljaufe

ber Temeniben, Ijei^t e3 : bie 2trgiüer, roelc^e feit ben älteften 3ßiten eine

Steigung für 2tutonomie (b. t). greiljeit) unb ©leirf^ljeit genä{}rt Ratten,

I;ätten bie ^önig^mac^t na(^ Gräften oerringcrt, fo bafe fd;on beni brüten

folgenben 5lönig nur ber 3canie geblieben unb mit bem fünften aud) biefer

burc^ ^i)0lf^befd)Iut3 abgefdjafft roorben fei. — Slriftoteleso enbtid; fa^t-)

ben Hergang im aügemeinen fo äufammen, ba^ bie 5^önige ueräc^tlid^

geworben feien unb etma eine „i^i^bri^", eine ©eroalttat geübt Ijätten^

rooäu nur eine tijrannifc^e, nii^t aber eine (befd)ränt"te) fijniglic^e ©eroalt

l)ingereiitt Ijaben würbe. „5)ie 2lufli)fung erfolgte bann leid)t, benn,

loenn bie 3)tenfc^en nid)t met)r wollen, fo wirb e» fofort feine Könige

me^r geben, roä^renb ber Si^prann ou(| über fold;e l)errfd)t, bie 'Qa nid^t

rooHen." SluBerbem möge aud) 3}?euterei ber ^eilnetimer ber Wia6){ beren

Untergang l)erbeigefüt)rt t;aben. 2)ax-' 3Jiülofferfönigtum in ßpirusi l)abe

fid) burd^ 3}{ä^ignng beljauptet, '^a^ fpartantf^e burd; feine 3iöeil;eit unb

beu befc^rcinfenben ©influ^ ber (Spljoren. ©ang befonberS unfidjer mag

\>m Königtum in jenen früljen J^olonien etabliert gemefen fein, lueldie

infolge ber borifdjen äöanberung entftanben. 3^^ 3)iilet ftritten \\^'^)

Sroei Bewerber um bie "gerrfdjaft, beibe föniglic^en, alfo atl)enifd)en @e>

blutet; nad) oerberblic^en 2Birren befdiließt bie „©emeinbe", berjenige

foHe 5lönig fein, roeldjer ber ©tabt größere 33orteile bringen mürbe. Wlav.

t)atte bamalg sroei ilriege 5U füljren, gegen ÄaryftoS unb älieloS, unb

nun muJBten jene beiben barum lofen ; ba berjenige, roeldjer gegen 5lart)ftox>

au§ful)r, allein ooHen unb großen @rfolg Ijatte, mürbe er bei feiner 9iüd=

fe^r „bem -Vertrag gemäf3" i^önig. ©in i^errfdjertum unter foldien 33e^

bingungen tonnte uon jebem "S^inbe hinweggefegt werben.

') ^aufan. IX, 5, 8. 2Bal "ba^

3SoI! fd^on an Jtegierungginec^feln tnner=

f)alb eine§ §aufe§ Dcrmag: Siobor

III, 61 : 3euS fei auf ben S^ron feineö

SSater§ Äronog gelongt rnu rwy ^x'^mv

aigtStyra, (fia zo /uiaog ro ngo^ roy

TiccTiga,

-) ^Dlit. V, 8 unb 9.

^) Saut bem merfroürbigen Serid^t bei

Jlonon, Narrat. 44.

5. 58urctl)Orbt, (Sriec^lfc^e Äulturgefc^ic^te I. 7
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2)ie einzelnen ^unftionen, raelc^e ba§ Itönigtum bt^^er oerrooltct,

rourben je^t auf 33eamte oertetlt; bemjentgen, toeli^er bie feierlichen

<Staat§opfer §u beforgen IjatU, Ukh nic^t b(o§ in 3ltljeu, fonbem auc^

anbcrSroo ber 3'iame Sa[i(eu3 ; nu(^ bie oberften Stid^ter tiei^en ^ier unb

ha fo, unb oon biefer 2lrt mögen jene 9iegentcn üon Slffra in Söotien

geroefen fein, roefcEie ber bebrängte ^efiob aU „gefc^enfoerjel^renbe Könige"

auflagt^), roeil fie ba§ 9te(^t auf ade 93eife oerfe^rten.

2Ber aber bie ©ai^e oon ber beftmöglic^en (Seite wollte faffen lernen,

mu^te bo(^ bei ben 2lti)enern in bie ©d)ule geljen. 3fofi^öte§ in feinem

ipanat^enaifu^ (p. 258 ff.) meint: bie alten attjenifi^en Könige, trefflid^

unb frei oon tm ^au§greueln anberer ^^naftien, Ratten ba§ -Solf fo

gur Sugenb unb 23efonnenf)eit erjogen, ba^ l)ierauf bie (Sinfü^rung ber

3?epublif (bie er freiließ fc^on bem ^|efeu§ jufc^reibt) in ben oorjügtic^fien

^-ormen ^obe erfolgen fönnen. — hieben bem ©rlöfd^en oon Königtümern

erfolgte etioa auc^ bie Df^eugrünbung eine§ folc^en: Da§ 2luf!ommen be§

Stemenibifdien König§l)aufe§ in 3}io3ebonien, roooon ^jerobot (VIII, 137 ff.)

fo poetif(^ unb oolfiStümlic^ erjäl^lt. 2ßa§ ©riec^enlanb oon ben gemaltigen

Slbfömmlingen belfelben erleben mürbe, a^nte bamal§ nod^ niemanb.

S)ie 2lriftofratie, meldte junäcfift in ben griei^ifi^en Staaten ba§

Königtum ablöfte, mirb fic^ a[§> eine relatio fc^road^e, \a ai§ eine blo^e

UebergangSform ermeifen. S)ic meifte 2lu§fic^t l^atte fie etroa in fold^en

(Segenben, roo burc^ bie borifd^e Söanbcrung ein fiegreid^er ©tamm oon

feftem innerem 3ufammenl)ang eine ^errfd^aft ber relatio 2öenigen über

oiele Untermorfene anberen Stammet ^atte grünben unb fid^ al§ @efamt=

abel auftun fönnen. 3)er bei meitem roiditigfte ©taat biefer 2lrt mirb

oorroeg p betrad^ten fein.

') |)efiob., Opera 230
ff.



2. S p a r t a.

„äöe^' eucf), i^r aüen ©terblid^cn oer^afeteftc

33eTöot)ner Safebänton^, fa[|rf)en diakS^ üoü,

®er Äugen 9}ieifter, ä)tiBgeid)i(f erfinnenbc,

©efc^meibige, unroQ^rt)afte, boppeijüngige

Unt)olbe! ^älfc^lic^ ei)ret mä) ha§> ©riec^cuüolf.

2)enn roeffen feib i^r rein? 33efle(!t nic^t Wloxh auf Moxh,

9^ic^t fd)änblic^er ©erainn euc^? 'Bpxad) nidit anberä ftetg

2)ie ^ung'/ unb anberö backte ba^ SJerräter^ers? —
3Serberbet!" —

©0 ruft bie 2lnbromad^c be§ ©uripibeg C^. 446 ff.) t^ren Jammer

über (Sparta ^) in bie Suft, unb attifdie 3fiebner oerbreiteten fid^ weiter in

biefem ©inne. @§ ift ba§ unöermeiblic^e ©(^icffal be§ niditfcfireibenben,

furgrebenben ©parta geroefen, bafe Sittjen, roeldjeS üorjugioraeife in ^eüenifc^en

S)ingen bie ^eber führte, bie 3ieputation be§ 2^obfeinbe§ im ganjen feft^»

gefteüt ^at. ©cE)on bem älteften umftänblicfien 3^119^" über Bpaxta, bem

.^alifarnaffeer ^erobot, wirb \a üorgeroorfen, bc^ er oon feinem langen

atl;enifc^en 31ufent{)alt ^er ben ©partanern gu abgünftig geworben; ba^

gegen ^ält fi($ 2;^ufpbibe§ in einer f)0^en, faft unbegreifüd^en Objeftioität,

unb enblii^ t)at t§> aud) at^enifrfie i^onoertiten gegeben, meiere ©parta oer=

f)errli($t (jaben; im VII. ^a{)ri)unbert ^i)rtäo§, ben früljeften, im V. unb

IV. :3at)r[)unbert 3£enopi)on, ben eifrigften unb einftu^reid)ften üon alim'^).

2)ie ®rö§e biefeS merfroürbigen poHlifc^^foäialen ©ebilbeiS ift eine

boppelte: ©parta an fid^ mar geraiffermafeen bie ooEenbetfte Sarftettung

ber griec^if(^en ^oli§, jugleid^ aber bilbete e§ ba§ ©egengemirf)t ju bem

') D^ne ^loeifel erfuhr man folc^e :
*) Sie ©c^rift de re publ. Lacedd.

(SEpeftorattonen ber at^eni[c^en ©jene in

©parta unb roirb barüber gelad)! ^aben.

Sg mar etroaS für ben ®ott rt'/t-jc. 2lnbere

©ünbenregifter ©partaä 'paufan. IV, 5, 1,

IV, 17, 2.

nef)me ic^, o^ne barüber entfrf)etben ju

rooHen, nac^ ber ^errfc^enben 2ln[ic^t a(§

ein ec^t jenopI)onteif(f)eä ober noc^ aii

ein loertöoUeä SBerf eincö funbigen QiiU

genoffen.
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gangen übrigen, teils anberS gearteten, tei(§ gang anber§ entroidelten

©riec^enlanb, unb ba ii)m in ber großen ÄriftS alleS griediifc^en Seben^

ju ©nbe beS Y. ^t^^ji^^ii^^^i^t^ ^^^ ©i^S geblieben, ben efc bret^ig ^a^xt

^inbnrd) ]'d)onnng5(o!C> geno^, fo roar bie SIenbung eine grofee unb aü--

gemeine unb überbauerte aud^ baS na($f)erige Unglücf. 3^ tiefer ba§

roirfH($e (Sparta fanf, befto nie^r rourbe baS frül^ere bann oerflärt. 2)ie[er

(Staat raar eben nod) mel;r beneibet aU nerabfcbeut geroefen unb mand^e

anbere ^oli» roäre gerne auc^ fo geraorben, Ijatte fid) aber anbere Gräfte,

nämlid) 2)emo!ratie unb ^nbioibualiSmuS über ben Äopf iüad)fen laffeiu

2)a§ienige Sorerüolf, welches bei ber großen äöanberung, etroa im

XI. 3ti^i^I)un^crt in ba§ @uroto§tal einbrang, fd)eint juerft bic oorge*

funbenen unb befiegten 2td)äer, foroeit biefelben nidjt ausroanberten, unb

anbere ^ölferrefte (Seleger, 2)iini)er ufro.) glimpflich be^anbelt gu baben ').

^n ber §olge bann, unter fid; in gefäl)rlic^em 3"^ift/ oon hm 33efiegten

t)ietleid)t bebrol)t, tut eS im IX. ^aljrtjunbert ben mächtigen 9iud'''), ber

il)m felbft eine gewaltig fefte Organifation, ben 2ld)äern eine bauernbe

^ned)tfd)aft bereitete. Siefe 33eniegung roirb perfonifijiert in 2x)furg; in

feine ©eftalt, mie für SItben in bie bes %i)tim§, wirb aUerbingS eine

9ieil)e von Sntrcidlungen auffummiert, rooDon uiele-o fd^on Ijanbgreiflic^

erft in fpäte ^dkn fäUt, raeil eS 3Ienberung be§ 3tnfünglid)en ift. Sie

ontife 2tnfd;auung mad)t fid) hierüber nidjt bie minbefte (Sorge: ifjr Ögfurg

ift Sparta felbft mit all feinen ©inridjtungen unb Lebensformen: oier

3al)rl)unberte ^inburd) tritt er l)anbelnb unb fc^affenb bei ben oerfdjiebenften

Stnläffen auf. ^a eS ift fd)on öfters gefragt morben, ob er überljaupt

ein menfd)IidjeS ^nbioibuum geiuefen unb nicl)t etjer eine göttlidje ©eftalt^).

©aneben aber fel)lt eS nid)t an einem umftänblidjen irbifd)en Lebenslauf,

unb bie ^olitifer feit Xenoplion unb Sl^iato i^ahtn fid^ namentlid) gerne

in bie @rfal)rungen unb ©riuägungen beS ©efe^geberS Ijineinnerfe^t.

3Jian läfst iljn Ijerumreifen bis 'ilegppten, ja bi§ Libijen unb ^nbien unb

üerfolgt fein oergleic^enbeS Stubium; namentlid) foHte Kreta fein SSor*

^) (Strabo VIII, 5, 4, p. 364, roonadi Ieicf)tcr c^efagt al§ Dorftetlig gemacht unb

anfänglid) bie ^eriöfen 2(nteil an Staat beioeift jebenfaüg eine gro^e Äraft.

unb 3lemtern gef)a6t f)ätten. • 3) gjgj-gl. ©eljer: 2i;furg unb bie

'') ^iefe (Sil)e()ung ber Sorer über eine be[pl)ifd)e ^^^nefterfc^aft, Si^ein. •i'JJu|., 31 3=.,

gro^e SKajorität 2lnber§[tämmtger, mit
i XXVIII.

roelc^en man bigl;er jufammengclebt, ift 1
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bilb gcroefeu fein ^). Unleugbar fanb fic^ f)ier einiget SBefentU^e, bol

bann auc^ in ©parta roieber ju Xagc tritt, weniger, roeil in beiben

Sänbern bie ^errfd^enben 2)orer roaren (benn ber borifc^e ©tamm I)at

onber^roo ganj anbere ^erfaffungen ^erDorgebroc^t), a[§ roeil beiberfeit§

SBenige über jal^lreicfie Unterworfene lierrfc^ten.

2BaÄ e§ in ber 9tegel foftete, bamit eine ^oü5 entfiele, rourbe oben

angebeutet, ©partaö (Sr^ebung tarn aber bie Unterworfenen ganj be^

fonberg teuer ju ftel;en. ^an l)at bie aßaljl 5raifc{)en allen 2lrten tion

ilnei^tung, 3ernicl)tung , iserjagung. Qim 2In5al)l oon 3ld)äerftäbten

blieben berooljnt, ol)ne S^^^if^^ i^fet at^o offene Orte, ober würben oon ben

©orern auSfrfjliefelid) befe|t; bie SBanberung burd^ bie Sf^uinen ber übrigen,

bie nod) ^omer blü^enb gefannt, mag ber Sefer an ber ^anb be§ ^^au=

fania§ oornetjmen^): §ier lag einft ^t)ari§, an jener (Stelle S8n)feä, wo

noc^ ein Stempel be» 2)ioni;fo?^ aufrecht fteljt; am 2Jieere lag ^elo§, ge^

grünbet oon ^erfeu§' jüngftem ©o^ne §eleio§ ; l)ier ift no(i) ein £ult ber

^ore am Seben unb in ber 9Mt)e ein ©leufinion; bort liegen krümmer

einer 2ii-^äerftabt , weldie wol)l Jlijpariffia tiie^. (gc ift noii) niemals

gelinbe gugegangen, wenn fi^ eine neue 3)iac^t bilbete, unh ©parta ift

wenigftenS wirflic^ eine folc^e geworben, im $öerl)ältni§ p aüem, ma^

ringsum lebte; e§ ^at e§ aber auc^ ber gangen gebilbeten 2Belt auferlegen

fönnen, baß ]k 5lenntni^5 nehmen muB oon il)m bi§ an ben 3lbenb il)rer

S^age, fo gro^ üt ber Sauber eine§ mäd)tigen SSillen» felbft über fpäte

3al)rtaufenbe, and} wenn feine St)mpatl)ie baju mitljilft. Sie Wa6)t fann

auf @rben einen l)ol;en Seruf l)aben; oielleicfit nur an ibr, auf bem oon

i^r gefilterten Soben fönnen i^ulturen be§ l)öd)ften 9^ange§ empotwadifen,

©partaS SJiadit aber fc^eint faft nur um ilirer felbft unb iljrer Seljauptung

willen auf ber SSelt gewefen gu fein, unb il)r bauernbeS ^atljo^ ift bie

i^neditung ber Unterworfenen unb bie 3lu§bel)nung ber ^errfdiaft an fid^.

S)en entfc^eibenben Hergang wirb man wobt nidit anber§ bcnn at§

finen einmaligen unb plö^lid^en auffaffen fönnen. 2)a§ T'oreroolf war

ftarf genug, um eine neue Sanbtetlung, einen jener überall oorfommenben

(h'adrxGuoi (3lufteilungen) oorjuneljmen unb für fi(^ "oa^^ aJZeiftc^) unb

1) Öerobot I, 65.
|

') Ti,y nXfCaTtjy yPjy, Sltift. ^^ßoltt.

•-) ^au\an. III, 2, 6; 20, 3 5i§ II, 6.

6; 22, 5, 7.
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S3efte ju behalten, jene ncuntaufenb Sofc, auf roeldien alle 9?ec^te unb

ipflic^ten [)Qften unb roeli^e in ooüftänbtger 3öl^l al^ unüeräufeerlic^ er=

l)alten bleiben foüten '). 2)ie Unterroorfenen — lauter 3Jiitf)ettenen —
verfielen in foI(^e, bie no(^ eigene^ Sanb p bauen befamen (^eriöfen mit

30000 Sojen, tatfäd^Iid) einem fd^lecE)ten S^teft) unb foIc|e, roel(^e ba$

Sanb ber 2)orer bauen mußten (Heloten, je ju fieben Familien auf einem

2)orerIofe angefiebelt). @§ mar feine geringe 3lufgabe, biefe 9Jiaffe in

gleichmäßiger Slbl) öngigfeit §u erlialten roäl)renb jener ^al)rl)unberte, ba

überall in ©riedienlanb ^prannig unb Semofratie einrijjen. Slber bie

3Iufgabe mürbe gelöft ^), unb ber ftärffte SeroeiS ber unbebingten ©ernalt

ber 2)orer ober ©partiaten mar, ba§ fie ^eriöfeu unb »geloten in großer

9)?afje in ben ^rieg nal)men, jene bi§ auf breimal fo jalilreidi, al§ i§r

eigener Stu^jug mar, biefe ai§> SBaffenbiener unb xräger ber 33orräte,

unb jroar famen roenigflen§ im ^elb^ug oon ^^latää (479 y. (Etjr.) fieben

Heloten auf jeben einzelnen ©partiaten^). ©erne braudite man biefe

Seftanbteile be§ .'oeere§ gu befonberS gefährlichen 2)etac^ierungen ^) unb

fe^te fie überhaupt ol)ne große 53ebenfen febr au§. 2ltlerbing§ märe e§

f(^on gefä^rlic^ geroefen, fie ju ^aufe ju laffen, mcnn ba§ t)errfc^enbe

iBolf au§5og, unb infofern ift ba§ 3JJitnel}men in ben Rxkq, nod^ !ein

33eroeig irgenb eines ^sertrauenS. Xk ^eriöfen roaren ber geroerbtreibenbe

©tanb, ben felbft Bpaxta nirfit entbehren fonnte, unb burften außer il^rem

©tobte mit bi§ auf 10 000 raaffen= if)rem 5""if"'"^ a"c^» ""i» ^oc^ jtüeir'elt

fäf)igen bürgern Be^errjd^ten fonft eine l^ier uietnanb. Unfere ^ßl^antafte finbet

mäjjige gelbmarf ; Tner fönnen 9000 einem
,

fic^ nur fo fc^roer in bie ©riftenj einer

35ierteil be§ '^NeIoponne§ if)re S>errf(^aft
^

.Hafte oon großer 3lnjal)[ unb geroi^

auferlegen, ^m einzelnen bleibt bier alles febr oielen mädjtigen ^snbioibuen, joelc^e

bunfel, u. a. auc^ ha^ 3SerI)äItniö 3u ber

fc^on bei ber ®ro6erung Dorijogenen 2;ei5

hmg. 2lber beim fpätern großen -Ruä

gleic^rco^I fo einbeitlid) auftrat unb

f)anbelte.

-) ©parta ^ätte bann nur nie »on

braud^en un§ bie 9000 Spartiatenlofe,
I
anbern Staaten bie greilaffung Unter=

bie man fc^on i)at bejweifeln rooQen^ nidit gebener uerlangen folleu, roie j. 58. oon

bie minbefte Sefc^roerbe ju machen, ba bie ©lis bie ber irepreaten unb anberer unter*

©riechen fc^on frü^e an ävaSaufioi jeber ' täniger ^eriöfen (^aufan. III, 8, 2). Sie

2lrt gen)öf)nt roaren. 2Bie man eg mit ber
!
©Her antroorteten, fie roürben bamit ntd^t

3Sermcffung Ijielt, fo baft jeber mit feinem jögern, fobalb fie bie "i'eriöfen um ©parta

ijanblog jufrieben mar, ge^t aUerbings frei fäben.

über unfere Sßa^rnebmung; aber bei ben ') .^eroboi. IX, 28.

S'Jormannen bee X. 3fl^r^"nbert6 unb *) %o\x. ^anatl)en. § 180.
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(iJrunb unb ^öoben and) bemeglid^es ä^ermögen fammeln^). iBenn aber

it)r ä>er§ältm'3 §u ben §errirf)enben fo borgeftettt wirb, ai§> J)ätten [ie

fic^ be§ ©diu^e» bes mächtigen ^riegerftamme^ erfreut '^), fo tnu| boc^

entgegnet roerben, ha^ roenigftenö laut att)enifd)em Urteil faum ein Unter=

fc^ieb jiDifc^en it)nen unb ben Heloten obraaltete, unb ba^ iiju Seelen

mrf)t roeniger gefneci)tet roaren, ol» bie üon ©flauen; il)re überall ser=

ftreuten 2Bol;norte l)ie^en rool)l nod) ^^olei§, roaren eiS aber nur bem

Jiamen naä)% Unb bei 2lnla^ ber ^^erfc^roörung be» ^inabon (397

D. ßlir.) tüar e^ unter 'b^n ^^eriöfen fo gut raie unter ben öeloten unö

ben übrigen geringern 'Jiebenflaffen eine §ugeftünbene Qad}^*), ha^ man

bie ©partiaten „gern rol; fröBe". — 2lu^ in betreff ber ^elotcn §at

man fc^on einige gar gn lierbe 3üge ber Ueberlieferung ju milbern ge=

fucl)t, unö e^ fauu ja rool)l fein, ba| fie auf ben 3lderlofen ber Spar^-

tiaten, bereu 2lnbau il)nen oblag, unter Slblieferung beftimmter Duoten

beö ©rtrageö reicl)lid) ju leben Ratten, aucl) bätte man fdjroärfjlic^e diente

fd^on im Kriege nirfit brauctien fönnen. älUein fie maren in einer öoll=

fommenen Sflauerei, nur nicftt in ber oon getauften, fonbern oon (Srb=>

fflaoen, unb il)r oberfter Eigentümer mar nic^t ber fpartanifdje ©ut^^err^

fonbern ber ©taat. 3Bot)l mar itmen ^Familienleben gegönnt, aber ber

©rieche ^ielt ha§> ©rjeugtfein in ber Süaoerei für ein elenbeS ^o^. £!ie

epartiaten aber genoffen nun ben großen üfonomifd)en unb moralifd^eu

5i?orteil, ba§ ber Sflaoenfauf oermieben blieb '") unb überließen fic^ einer

fonfequenten, burc^ feine @emütlid)feit unterbrodienen öarte gegen biefe

ehemaligen 2IJit()elIenen, roie )U hk fonftigen ©riechen gegen if)re gefauften

©fpt^en unö ^Ufiaten roenigftene nic^t regelmäßig übten, ^em Heloten

^) ©0 roar öie oon latebämonifc^en ' unb, meint 2)iogene§ oon i'aerte (I, 3, 4),

i^eriöfen ben)ol)nte ^nfel Äi)tl)era (.SI)ufi)b. roenn jterree ben ^Jiat befolgt l)ätte, fo

rV, 53) ein Sänbc^en von „gelbUebenben loäre ©riecfeenlanb erobeit roorben. ^üv

unb arbeitfeligen Seuten", roeldie oon Ää)e

unb {feigen lebten. §eraflib. c. 24. Unb

babei roaren bie Spartiaten, Bei ifirer Un=

5ef)ilflic^feit jur ©ee, in beftänbiger "corge

,3eit be§ peloponnefifc^en j^riegeä befe^te

bann 9Jiria6 bie ^m'el unb lie^ eine ®ar^

nifon bort, looraus ^en Safebämoniern

mand^erlei ©cfiaben errouc^'o.

roegen biefes Sänbc^ens, Sd^on Ciljeilon
|

-)(£. g. .sjermann Staatgalt. § 23, 17.

fagte: 3Bäre eg bodi nie entftanben ! ober
j

^) 'Sfofr. ^anatbcn. § 178.

aber com 3)ieere oerfc^lungen roorben!

—

1
*) .Vienopl). Hist. Graec. III, 3, 6.

Sn ber 2;at riet fpäter Setnaratoö bem
|

'-•) 3" Sparta i[t alles ein^eimifc^,

Xerjeg, bort feine glotte anfern ju laffen, !
„uaterlänbifc^", auc^ bie (rrbfflaoen.
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imtrbc feine @t)rIofigfeit nic^t nur burd) eine fenntlii^c Xtadjt, fonbern

burc^ anjtt^rlic^eg regelmöBigeg !3)ur(^prügeln oöne Urfac^e unb burc^

>!ää)txi\ä)mad)tn in ber ^runfen^eit immer oon neuem eingefd)ärft. 9Benn

aber einer „ba§ ff(oüenmä§ige 9tu§[el)en überragte", fo würbe er getötet

unb fein @ut§^err geftraft, roeii er ben 3Iufftrebenben nid}t unten gc»

l)alten ^). Unb menn iJ)rer überl^aupt ju oiele mürben, lie^ man bie fo»

genannte ^n)pteia gegen fie Io§, nämli(^ ben näd^tlic^en 9Jiorb gegen fo

üiele, oI§ groedbienlid^ war^). ^n einem fritifdjen Slugenblide be§ pelo«

ponnefifd^en ^riege§ (424 ü. 6f)r.) raupte man bie sroeitaufenb tüc^tigften

unb freiijeitsbegierigften burd) eine 2lrg[tft au§5umitteln unb (ie^ fie aUe

üerfc^roiuben ^). ?^reilid) maren fie in allen gefäl)rlid)en Reiten unbequem,

jeber 33erräter, wie g. 33. ^^aufania§, fonnte ifjuen ^reitjeit unb ^eil'

nafime am ©taat§Ieben cerfprec^en ^), unb fobalb ein ^^^einb in ber 9M§e

erfd)ien, liefen fie in äRaffe über, mätirenb bie ^ableibenben in bie größte

©ärung gerieten.

3luf biefer ©runblage batte nun ha^i ^^orernolf fein neues ©afein

aufgebout, unb gmar unter beftänbiger Beratung be§ belpbifcben StpoÜ-'^V.

®a ber fpätere 3Serfel)r ©partaS mit bem Drafel in 3Serruf gefommen

mar, fonnte fid) bie ©age bilbcn, f(^on S^furg ijaht regelmäßig bie 'il^vitfiia

beftod)en, um if)re ©utfiei^ung für feine 5ßorfc^läge ju erljalten*') —
gemi§ fo irrig unb friuot al§ möglid). 3lber umfonft fragen mir: lie^

man ba§, roa§ in ©parta befd^Ioffen mar, nur in ©elp^i beftättgen?

ober entpfing man oon '^äp^i felbftänbige 9Beifungen? Ober fta! l)inter

biefer ^römmigfeit mefentlic^ nur ber 'l^orteil ber iemcitigen Senfer, ben

übrigen ©partiaten unb felbft ben ©eronten mand)e ungelegene 'Jie^eU'

fd^aft oerroeigern ju fönnen? 2ßie bem and) fei, ha§> '^erljältniS be=

^auptcte fi(^; ;ja^rl)unberte J)inbur(^ gingen bie regelmöBigen 33oten ber

i^önige, bie fogenannten ^ot^ier, jroifc^en ©parta unb ©elp^i ^in unb

l)er, unb am (Snbe bel)ält man etier bie Ueberjeugung, baß ©parta burdi»

ou§ ber oerlangenbe 2;eil mar, unb bafe Selplji nä) nic^t aufbrängte,

fonbern fid^ gu ©prüdien erbitten liefe. 9Ba^ aber bie ^^l)antafie ber

1) sitzen. XIV, 74, aug ^JJgron.

') ^eraflib. c 2.

'') ^I)uft)b. IV. 80, gegen beffen ^}lu§^

fage im (Srnft nid^t^ einjuroenbcn ift.

*) 3:i)u!i)b. I, 132.

*) ©eljer, a. a. C.

") ^ohjän. I, 16.



©parta. 1Ö5

übrigen @rterf)en iid) von biefer Intimität für ein 'Silb niad)te, mar ganj

geroi^ beiben teilen gleid)gü(tig nnb blieb anf?er 9iecf)ming.

Sitte griec^ifcfien ^oleig legten ber 3^erfaflung, bem 9tomo§ in QSorten

einen ^o^en ©rob oon 'Beifje nnb ^eiligfeit bei (üergl. S. 85 f.). 9lber

in Sporta Ijeifeen fc^on bie einjelnen ßeiel^e Si)furg?^ orjoai, b. l). tjeiUge

Sa^ungen be§ @otte§, Crafelfprüc^e (nidjt 'l^erträge, roie man fonft er=

flärt l)at), unb inenn mir nur menige bauen in ber Ueberlieferung be-

fi^en, l'o pngt bie§ baran, ba& Sijfurg — mer unb ma§ er ouc^ gemefen —
überljaupt feine fdiriftlirfje 3.serfaffung unb rollenb?, mie ^^utarc^ ^) be^

mer!t, feine politifdjen Schriften nnb S^^Q^^iiber mie ^lato unb 3^"",

fonbern einen lebenbigen Staat l^interlaffen Ijotte, beu man oöHig auf il^n

be3og. äBenn e§ unterfagt mürbe, bie Wefe^e ju prüfen, menigften^ ben

Jüngern, fo rairb bie^S erft in fpäter ^üi notmeubig gemorben fein;

übrigens mar man ber 9J?einung, baf3 „^pEurgifd) ©rjogeue" im 9iotfalI

bie ©efe^e anc^ im ridjtigen fpartanifdien (Sinn mürben umsubilben

miffeu. 2)er grof3e 9ieugrünber be? ©taate§ aber genoß nic^t blo^, mie

anbere ©rünber unb ©efe^geber üon ^oleiS Ijeroifc^en ^ult, fonbern

götllidien, mit 3:'empel unb Opfern, unb felbft bamit mar ibm, mie

3lriftoteIe§ äußerte, nod) nid)t bie gebübrenbe (Sf)re erroiefeu").

2Sa§ mon bei ber großen (Sntfdjeibung, bie mir, mie gefagt, glauben

alÄ eine einmalige auffaffen unb am e^eften in^ IX. 3al)t:l)unbert ocr*

fe^en ju muffen, von ererbten (Sinrid)tungen beibet)ielt, unb ma§ bamalS

9teueS l)inäufam, mag auf fid) berutjen. ä>or attem bürfte l)ier meiter=

leben ba§ l;eraflibifd)e Soppelfönigtum, mie man e^ üou ber borifc^en

äöanberung Ijer übernommen; politifd^ fc^mad) fd)on burcb feine ^tw^ibfit,

mit gefonberten 3e^6"^onien, 93egräbniffeu, 3lnnalen ufm., oljue Erlaubnis

gegenfeitiger iNerfd)mägerung, uielleidit meil bieje fonft jur Siegel gemorben

märe unb lauter 2]ermanbtenel)en mit 3lu§fid)t auf Entartung ber 9iaffe

mürbe Ijerbeigefüljrt ^ahtn ^). BuS^^i*^ W^^ >5a§ Königtum für ben gangen

©taat ba6 '^'rinjip ber (Srblicbfeit aufredet unb machte ei§ ©Ijrgeijigen

fc^roer, nad) ber Ijöcbften ©emalt gu ftreben. Unterftü^t mar e§ babei

^) ^lut. 2i)i. 31.
i

(3tgefil, I) feinen 2lnteil an ber )partiati=

-) ^Iiit. £'x;f. 31.
I

fd^en @r}iel)ung, loa'S ein [el)r boppelfeitigeö

3) Sie erftgeborenen, fiiv öen Jliron SSorrec^t mar.

beftimmten Söf)ne nahmen laut ^Uutard)
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üon ber 3SorftelIung einer erblichen friegerifd)en Begabung *), raorüber

man freiließ mit ber 3eit an üer[c^iebenen i^^erafliben allerlei @rfa£)rungen

machte, ^ie politifrfien 33efugniffe ber Hönige, roenn fie nicfit im ^elbe

ftanben, raaren 311 ^aufe befanntlid^ gering unb fpöter faft auf (Stiren^

rechte be[($rän!t; einiger Äönig^pomp trat erft bei ifirem 53egräbni§ ein,

wie fie benn im ^obe aU ^eroen galten.

Sieben ben Königen ftanh eine ©erufie, ein ^Jtat ber Sitten oon 28

9JMtgIiebern, üieüeic^t frül;er bie eigentliche Ma(S)t im ©taate, aber feit

®infül)rung ber @pl)oren (non roelcfien im roeitern bie 9tebe fein wirb)

offenbar anf bie fogenannten laufenben ©efd)äfte befi^ränlt. ^Ijre SSaljl^

art ift nict)t näl;er befannt, unb 2lriftotele§ finbet fie „finbifd)" unb tabelt,

baB umn fiel) um ha§> 3lnit bewerben muBte. Slnbere 2lutoren, meldte in

£t)lurg einen au§ 9ief(epon fc^affenben, unter uerfd^iebenen ä^orbilbern

ou§niäl)tenben ©taat^roeifen feljen, finb uoH ©ntjücfen barüber, mie ]ö)ön

er bie befd)n)icl)tigenbe ©erufie bem l)i^igen 5!önigtum beigemifrf)t l)abe,

ai§> i>iuptbamm gegen biefeä, roie gegen eine etroaige Semolratie; man

fanb e§ f(^on fublim, ba^ in ber ^a^l 28 eine ^epta§ unb eine 2^etra§

liege ^). 2)ie periobifdie 3Solf§üerfommlung enblid), an meldjer fämtlic^e

T^orer oon 30 ^aliren unb brüber teilnaljmen, billigte ober oerroarf burc^

bloßen ^nxul ioa§ ilönige ober (berufte oorbrac^ten; Ijatte ber borifd)e

2)emo§ „ba§ unred)te ^eil" ermä^lt, fo fonnten jene ]\ä) beffen roeigern

unb iljn l)eimfc^iden. ©eineS @e^orfam§ mar man oerfic^ert burd) bie

^lomplijität beio gangen Ijerrfdienben ©tammc§ gegenüber oon ben Unter=

roorfenen.

S)ie§ iSoit ift nun oor allem ein ftetg friegC^bereiteS §eer, roeld)e^

ben ^^eloponneg in Untertänigfeit ober in SelagerungSjuftanb bält unb

nac^ au^en brot)t, fo meit e§ tann. ^nx Deutung ber folgenben (Sreig*

niffe mirb man aber nod^ eine gro^e pbt)fiologifd)e 2^atfad)e ju ^ilfe

nel)men muffen, nämlid) bie ou^erorbentlic^e grudjtbarfeit ber griei"^if(^en

:Jiation im VIII. unb rool)l noc^ im VII. Sal)rl)unbert, ol;ne meldte bie

maffen^afte 3lu§fenbung oon 5lolonien gar nid)t jn erflären märe, ©parta

') 2lu^ g^cinbe roagtcn in Sd^lad^ten
'

'-') ^lut. £t)f. 5, 7, jum Xcil nad)

nic^t leiri&t $>anb an einen lafebämonifdien ' '^Uato.

Äbnig ju legen, auö g-urd;! unb ©c^eu Dor
j

feiner Sßürbe. ^slut Jlgi^i 21. I
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mag ber a^ermutung nad) gur ^tit feiner politifc^en ^leugeftoltung 9000

eriüac^fene Xoxn gefjabt Ijoben, fo ba^ jeber ein £o§ erljielt, ja man

t)atte eine 5lunbe, roonac^ e§ einmal eine ^oliS von 10.000 (/nvoi'aiSooc)

geroefen märe *). a;ßaf)r[d)ein(ic^ mürben iljrer aber je^U fel)r ötel mehrere,

unb bie Familien modjten fid) auf ifiren l^anblofen fd)on ftarf beengt

fül)len. 2Barum fid) nun nic^t auf einen benadibarten a3ruberftamm

merfen, ber fic^ nid)t fo fräftig fonftituiert i)attc unb burd^ feine milberc

Spaltung gegen bie üorgefnnbenen 33emol)ner ein beftänbiger 'isorrourf, ja

üielleic^t eine @efal)r für ©parta mar? ^roax gab e§ unter ben uer=

fd)iebenen 'J)orerüölfern alte ?vrieben§üerpfüd)tungen, allein fold)e merben

in ber Siegel nur ermätjut, wmn man il)rer fpottet ^), unb ift nid)t ^reta,

metd)e§ lauter borifdje ^^oIei§ f)atte, bo0 Sanb ber beftänbigen roilben

(^e{)be unb be§ Siaube^ gemefen?^) 3fcad)bem mon nodi mit einigen un=

abl;ängigen S^teften im (Surota§tal (3(mvflä 2C.) aufgeräumt, magte man

ben grof^en Sd)(ag: mäljrenb anbere ^etlenen ivolonien au^fenben, über»

jie^t ©parta 9)ieffenien.

@§ finb bie meftlic^en 9kd)barn, ebenfalle ®orer, meldte eine ältere

SSeüöIferung nnterroorfen l)atten *), auf einem ungleid; uiel befferen, fruc^t*

bareren @runb unb ^kben ^). 2n§ beim 2tu§bruc^ be§ fogenannten erften

nteffenifc^en JlriegeS (743—724 ü. (£l;r.) jemanb ben .^önig ^ohjboroS

fragte: ob er in ber %at 5lrieg gegen a3rüber fül)ren rooüe, fagte er:

mir moüen nur Sanb befe^en, ba§ noc^ nid)t oerteilt, b. i). ha§> noc^

nid)t SU 9tcferlofen für bie Unfern geworben ift^). 6parta l^atte ben

Üceffeniern meber einen igerolb nod) fonft eine ^rtegfcerflärung gefanbt,

aber t)eimlid) l^atten einanber aüe ©partiaten ben @ib geleiftet: mie lange

ber ^rieg audi baure unb meiere 9Bed)fe(fäIIe er aud) mit fic^ führen

möge, fid) nidjt abroenbig madjen ju laffen, beuov fie ^Jtcffenien bejroungen

Ijätten. ^n Raufen ber (Srmübung, bie ber ^vubermorb im großen mit

fid) brachte, mürbe bann fd)arf an bieien Gib erinnert'). 9iatür(id^

') airiftot. ^:poIü. II, 6.
I

Dberöcrrfc^aft ber le^tern gefolgt, ©trabo

^) ^aufan. III, 5, 8, ale man gegen ^ VIII, 4, 7, jj. 361. Sergl. 9Jad^trag 10

bie 2lrgiDer Äricg erljob. (@nbe).

'') ^lut. qnaest. Graee. 21. i
''") (Jurip. ^refpf)ont. fragm. 1 unb

*) SCuc^ ^ier mar auf eine anfängliche

©leic^berec^tigung ber SUeffenier mit ben

2)orern eine ftrengerc 3luefc^eibung unb

©trabo VIII, 5, 6, p. 36«.

*) ^lutardf), apoijhthegm. p. 231 d.

') ^nufan. IV, 5, 3: 7, 3.
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lüurben in 9)te[fenten lueber '^^flatiäungen nod) ©ebäube nac^ fonftiger

griec^ifrfier Slrt oerroüftet, ha bie Eroberer ba§ Sanb fc^on ali ba§ ilirige

betrachteten. 6§ rourbe in fpartanifcte 3ldfer(oje eingeteilt, nnb roa§ oon

ben ©inroo^nern nicf)t getötet, oerfauft ober oerjagt luorben roar, biente

ben neuen Ferren in ©eftatt von 3lcferfne(^ten. ^er neue 33efii3 mufe

für ben Ueberfdjuf? fpartiatifcfier Seüötferung nic^t einmal jugereic^t

l)aben, lia man balb borauf boc^ eine gro§e ©c^ar befi^Iofer, junger

S)orer, bie fogenonnten ^art§enier ^), au^er Sanbe§ fenben muffte; fic

nat)men ^arent. — Sa§ Orafel von S)e[pl)t mar uiä()renb be§ ganzen

5lriege§ uöttig auf ber (Seite ber Gröberer.

®urc!) eine Grtjebung ber älieffenier begann (685 ü. ©E)r.?) ber

§meite Krieg, unb ()ier jum erftenmal bemerft man ein ©infen ber fpar»

tiatifrfien ?vru($tbarfeit, inbeni bie oerringerten ©(^aren bereite mit Heloten

ergänzt worben fein fo(ten-), roeldje ()ier nid)t bto^ at§ SBaffenträger,

foubern al§ ^^eile ber fpartiatifd)eu aJiannfd)aft aufgetreten mären. 2Iucb

muJBte fd)on oon biplomatifc^en ^''Jiitteln ©ebraud) gemad)t werben : ©parta

beftadj einen arfabifdien SSerbünbeten ber SÖJeffenier, ben ^önig 9lriftofrate!o,

unb „madjte bamit gum erftenmal ba§ Uebergeroidit in ben 2Baffen ju

einer um ©elb fäufUdjen ©ac^e" •^). S)od) geiuann e§ enbtid) ben ©ieg

(668 0. 6t)r.?) unb ade älieffenier, roetd)e nidjt au§ bem Saube uieid)en

fonnten, mürben je^t Heloten*), b. l). e§ gab in 3}ceffemen feine ©igen«

tümer mel)r al§ ©partiaten. 3" §«ufe aber mufste man bereits bie

abnet)menben ©partiaten ergangen unb pmx, wie üort)er im ^eere,

bejeidiuenbermeife nid}t aui§ "-^periöfen, foubern an§ .S^eloten, meldte man

fpäter ju SBodbürgern erflärte^).

33ei folc^er Sage ber S)inge fonute uon ©partiatifierung unb ^eloti*

fierung meiterer ©trid)e be§ ^^^eloponneS ni($t metir bie 9iebe fein, unb

man mu§te fid) mit Obert)errfd)aft, Hegemonie, ergmungener ^eereSfolge

'i 33efamitlid) folleu biefelben uonbeu
i feien, fo Ijätte bie ®ad)e nic^t fo uicl auf

©attinuen ber ®orer, roäljrenb ber 2(6- fic^ geljabt. Sie fagenmclfeige 3luginahtng

raeien{)eit ber Ic^tern im Kriege, geboren ber Sacf)e ^uftin III, 4.

tuorben fein. ®er 'liamc aber lie^e eber -) ^aiifan. ]V, 1(5, 4.

auf Stupration üieler !Jöri)ter fd^liefjen,
|

^) ^aufan. IV, 7, 2. H.

etiDtt burcf) 'ilieribten unb .s>eloten. Söäre
|

^aufan. TV, 24, 2.

man nämlid) iiberjeugt geioefen, ba^ bie
j

') 2)ie fogen. ©peunaften, uergl. ÜJUticu

betreffeuben Äinber oon ©partiaten erzeugt VI. lol.
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begnügen. ®§ beginnt ein fün[tlic^e§, mit ben merfroürbigften 9}Htteln

übengeljalteneiS Sparta, unb biefe^ ift e^, mit beffen ©(^ilberung bie alten

2lutoren fo ftarf befd)äftigt finb. ©ine Crganifation, meiere firf) bie fd)on

weniger ©eraorbenen geben mußten, um fid) gegen bie ©efnec^teten ju

behaupten, bie C^Jefatjren von außen absurocfiren, nnb auf bie übrigen

Seltenen einen ©inbrud be§ (ärftaunenä unb ber ^^urc^t tjevüorjubringen.

SBenn e» roirflid) nod) gur j^^ü ber ^serferfriege 8000 ©partiaten gab,

roie ^erobot (VII, 234) üielleidit fdjon etroa§ Ijoc^ annimmt, fo roaren

biefelben bereit» auf bay ©urotaStal unb auf 3)teffenien üerteilt, auc^

fann ®emarato§, meld)em ber ©r5ät)ler bie ^al)i in ben 3}hinb legt, ben

Xerj:e§, ju melc^em er fpvid)t, i)ahtn töufc^en rooüen, unb jebenfatl^ nai)m

bie ^ai)i balb barauf feljr fdjueU ah, luie fid) weiter 3eigen roirb. ''Man

roirb faum irre get)en, luenn man bie mit biefer 6ad}lage gufammen=

i)ängenben @inrid)tungen in eine urfädjiidie 33erbinbung fe^t mit ber ©r»

^ebung ber ®pt;oren.

©ntftanben waren biefelben befanntlic^ fc^on n)ät)renb bes erften

meffenifdien 5^riege§, aU ©teHuertreter ber abmefenben Könige, befonber§

für baio :}ied)tfpred)en. 3tber ju 3lnfang be§ VI. ^t^lj^ijunbertS mu^ eine

eigeutlid}e ©taatSüeränberung erfolgt fein^), an meldje fid) bann ba^

Uebrige anfdjloß. Sie Ernennung ber fünf ©ptjoren mirb nämüd) ben

5lönigen entzogen unb jur <Sa(i)^ einer aQjäl^rlidjen i^olf^roatjl gemacht.

2)a» 3(mt rourbe mit einer religiöfen 2ßei[;e umgeben, wie ba-c i^önigtum

fie nid)t befaß, e§ mürben if)nen fogar ^immelicbeobadjtungen geftattet

§um 33et)ufe ber i^önig^anttage^j. ©ie ftanben üor ben ilönigen nid)t

auf; ba§ einzige @i)renr)orred)t ber te^tern uor ben übrigen bürgern be*

ftanb barin, ba§ fie, uorgelaben, erft auf bie britte ältaljuung ju erfdjeinen

brauchten, mäi)renb fonft jeber anbere auf ben erften SBinf eines ©pljoren

eiligft unb eifrigft — ^qö/jm xal anovdrj — über bie 3lgora gelaufen

fam. 2lIlmonatIi^ fdjwur man fic^ gegenfeitige @ibe, bie ilönige auf

33eoba(^tung ber '^erfaffung, bie (gpt^oren im 9iamen be§ ©taate^ auf

xreue gegen ein Königtum, melc^e^ felber feinem (Sibe treu bleiben mürbe ^).

') 2)er roeife Gl^eilon, roeldjer Bei '-)
'-:}irut. 3lgi§. 11. Unter Umftänben

3)togene§ Saert. I, 68 gerabeju at§ ein= ! genügten baju fd^on Sternfd)nup}3en.

feiger beg ept)orates gilt, ift bie ^erfoni^ :>) Jenopl). de re p. Laced. XV, 7.

fifation biefer Sßeräiiberung. ;

•
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dUä) bem txfkn ©pfjoreii würbe ba§ 3af)r benannt. — 3üif ben erften

SlicE ift man üerfuc^t ju glauben, bie 3Seränberung fei einge[üt)rt TOorben

dma gegen ©elüfte eineio ÄönigtS nad) ber STtjranniS, aüein, wenn anä)

bie 2lrt unb äöeife au§brücEü(^ feftge[e^t max, lüie über einen fe{)Ibaren

^önig burc^ eine grope ^ommiffion, beftetjenb au§ ben @pi)oren, ber

©erufie unb bem anbern i^önig, ©eridjt ju tialteu [ei, fo erfd^eint fie bei

näl;erer Setrad)tung boc^ el;er ahi 9{efultat eineiS allgemeinen ßwftö"^^^-

5Der ^eilfame ©c^reden galt allen eiirgeigigen unb befonber^ and) allen

reichen Spartiaten, von h^n untergeorbneten Sllaifen nidjt ju reben, unb

haS: (£pl;orat ift, raenn e'S and) gegen *Qerrfd)ergelüfte einzelner begabter

unb 33egel)rli(^er, ouc^ rooljl gegen 9ieoolution!?gelüfte einjelner i^erunter^

gefommener mag in§ Seben gerufen morben fein, eine§ jener Samofle^'

fd)roerter, roeldje eine gange l;errfd)enbe ^a\k über i^rem eigenen

^an'^t^ auffängt; e» mag tatfädjlid) uorjüglic^ gerabe bem 3ieibe ber

ärmer geroorbenen SJJeljrjatjl ber 5Dorer gegen bie burd) 3"fi^tti»i^n^i^^ß'^

üon Äanblofen reidj ©eioorbenen entfprod)en Ijaben. ®al)er ba'5 mäd)tige

SCreiben auf @leid)l)eit ber ©enüffe unb ber Seben^meife, auf Unmöglich*

mac^ung unb SBertlo-omadiung oon anget)äufter bemeglid^er ^;)ahz ^). Slber

nur fähige ^afkn fönnen bergleid;en burd}fe^en, unb nur, weil unb fo

lange il)r ^errfc^erroitte gegen bie Unterroorfenen ftärfer ift al§ iljre ©inset'

feinbfd)aften unter fic^. SSie armfelig nimmt fid) baneben baio Si;fopl)anten=>

tt)efen ber ©emofratie au§!

Sie @pl)oren tianbelten nid^t nac^ Statuten unb ©efe^en, fonbern

nad^ eigener 2lnfid)t, roie fie i^nen ber 2lugenblid eingab; fie liefen ben

fd)ulbigen 23eamten uid)t etwa fein ^al)x au^Smadjen mie anbere ®ried;en='

ftaaten, fonbern fonnten augenblidlid; ^) jeben ftiÜfteHen, oerljaften unb

töten, ©ie fonnten bie i8olflöerfammlung berufen unb leiten unb l)örten

') 2)ic öom ®pl)ovat gefe^Iicl) 9emad)te i tuunq, bafj bie 3iif''"H"e»er&e"beii i()ren

Seben^roeife buftet bei loeitem am meiften

itad) ^Reib
;
^iecauä evflärt fid) alleg detail

am einfac{)ften. Tlan gel)t fe(){, loenii man

biefe Seben'Sroeife alä Stefultat eineä großen

®ntfagung-3be)c^(uffe2( ber 2Bei[e[teu ber

Jlaftc auffaßt. (Sä ift nid)t i>a$ einjige 9J!al

in ber 3Belt, ha^ fid) ber 9Jeib alö ^att)o3

maöfiert Ijat. 3?ie »erarmenbe 2)orer=

mttjorität tjatte nun roenigftenä bie @enug=

:Keict)tum nid)t geniejsen fonnten. -- ^ätte

man mit |)ilfe Don Slugroanberung ufro.

bie 9000 2ofe ber 2)orer unerbittli^

fomplett geljalten, fo rväxt baä fpätere

fünftlidje ©parta nid)t nijtig geraefen unb

iuol)l auc^ nid)t entftanben.

-) Xenop^on, de re p. Laced. VIII, 4.

2)a^ man ein rafc^eg 51>orget)en boc^ gerne

oermieb, uergl. 2^ufv)b. T, 132.



Sparta. 111

bie fremben ©efanbten. ,^m ^rieg toar qUc roefentlic^e ©eiualt auf fie

übergegoiigen; fie orbneten bie 3Iu§3üge on, üerfeljtten mit ben Slnfüljreru

in ber bcrüfimten (S^iffernfcfirift (Sfi)ta(e) iinb befd^ränfteii ben beni Sfiamcn

naä) fommanbierenbcn 5lönig burc^ mitgegebene „33eii-äte", ja fpäter jogen

ctma groei ßpljoren felber mit. 3)a§ „^o(f", b. l). bie Slafte, uertjielt fid)

l^ierbci oöHig ruf)ig, meil fie bie SBa^l ber @pt)oren, unb jroar alliät)rlid^,

in ^änben l^atte.

S)ie näc^fte ^aradele in ber ©efc^ici^te bietet rool^l ber dlat ber 3^^«

in 58enebig, ebenfalls aUjä^rlid) burd) bie ganje regierenbe Siafk geraä^lt

unb mit ebenfo unbebingten ^^oUmac^ten auSgeftattet. 9hir genügte e§

in SSenebig, 5ßerfu($e jur TyranniS, S>erf(^n}örungen üerarmter 'Jiobili

unb @efat;ren von aufeen abäufd)neiben, ©parta bagegen i)attc mit ber

3eit nid)t nur ebenfallio feine üerarmten 5)orer, fonbern bie große innere

©efa^r oon feiten ber ^eriöfen unb i^eloten auf bem 3iaden. ^ßenebig

tiatte ben ©e^ori^enben i^r (Eigentum gelaffen, Sparta iiinen ba§ 9Jieiftc

unb SBefte geraubt; 'isenebig raar von feinen Untertanen in ©tabt unb

©ebiet geliebt, Sparta entfe^lid^ g^tja^t; SSenebig begeljrte im @runbe

nad^ au&en nii^t mel;r 3)fac^t ^u t;aben, al§ e» ju feiner ©ic^erlieit be>

burfte; Sparta übte eine bebrot)[ic^e au»märtige 'ipoUtif unb mufete bie

Stb^ängigfeit ber übrigen Öriei^en ioünfd}en, bamit biefelben nid^t auf

feine Unterroorfenen einiöirften. ©nblic^ luar in S^enebig ba§ 2)ogat nur

®ine§ unb roä!)(bar, in ben Rauben bejat^rter Seute, roeldje meift felber

einft im diät ber ^ti)n gefeffen unb ben 'iDiad^tgeij abgelegt tjatten, in

Sparto mar ba§ Königtum boppelt unb erblich unb babei auf eine SBeife

von ben (Spl)oren fontrodiert, roetdje jüngere, fid; fräftig bünfenbe ©rb^

fürften jur äßut ftad)eln mu§te. ^öefonberS beleibigenb mar bie bis jur

2)ro(;ung geljenbe ^ürforge ber @pl)oreu für bie ^-ortpflauäung ber 5lönigS=

pufer')- ^ie roa^re ^raft biefer 33e^örbe, itjre Popularität lag ol)ne

3meifel barin, baß fie ber 3)i äffe ber ©partiaten alle erroünfd)te Sidier*

l^eit gab gegenüber oon bem ©lirgeij unb bem befonbern SBillen unb

Talent einzelner ^od)begabten, unb ba& fie jugleic^ im ©eifte berfelben

fpartiatifd)en 9)Mffe baS ganje äsUn neu geftaltete. ä>on i^r rairb niol;l

baS neue, raffinierte Sparta roefentlid; ausgegangen fein, ein ganj be»

') öerobot V, 39—42. ^lato mtib. 1, p. 121 b. — ^:prutarc^ Stgeftt. 2.
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fonberer ^öt)epunft ber uoüenbeten gried^ifc^en ^soli-c, mit oöHiger ©leirfi'

l;eit aller Sürger in ©Ute unb Silbung, mit möglirfifter 2tuf[)ebung be§

inbioibueflen SebenS, be§ xcu ISi'ar ^^i'^), mit „%üil^ ber 9JhiBe", mit

$Berad)tung be§ @rroerbe§, mit au§fc^(ie§lic^er 33etreibung „beffen, tüa§

ben Staaten ^rei^eit bringt" ^). 3Son aEen ^oIei§ erftrebte, Ijeifet e§,

nur ©parta üon ©taat§ wegen ba§, V)a§ ba§ allgemeine ^beal ber

^ellenen raar, bie 5lalofagat(jie.

®ie§ l;atte man ju ftanbe gebracEit, inbem fd^on ba§ Familienleben,

ba0 ilinb unb feine ©rjiefiung unb bann ber gange loeitere Lebenslauf

be§ ©injehien roeit ftrenger bem StUgemeiuen untertänig gemad^t würbe,

al§> irgenbiDo fonft in ©riedjenlanb. Man bilbete oor allem (auter folcfte

a)Jenfd)en, meldje neben ben übrigen @ried)en abftad^en unb faum mit

il)nen oerfetiren fonnten, fd}on roeil man einanber geiftig fern ftanb, ben

fpartiatifd)en iQoc^mut nidjt einmal gered)net. S)ie Unentrinnbarfeit,

anbericmo mit ©eiualt getianbljabt, ergab fid) Ijier oon felbft, infofern ein

©partiate fid) brausen überall fd)led)t befinben mu^te, wenn er ni($t etroa

al§ fiegrei(^er Krieger auftrat. S)er Xro ft lautete nad) bem befannten

©prid)roort: ®ir ift ©parta al§ ^eimat jugefaEen, biefem mufet bu (gl;re

mad)en ! Spartam nactus es, hanc orna ! ^) StnbererfeitS mar e§ nidjt

fc^mer, bie ^^remben audj oljne SSerbot fern 5U Ijalten; fie gingen gcmife

fo balb als möglid) roieber fort, unb roer nid)t mufete, fam nid)t.

9lun ift im ^ntereffe beS 3lllgemeinen junäd^ft bie (£l)e mit ben

mevfiuürbigften Inaferegeln umgeben^), fd^einbar im ©inne einer l)öd)ft

millfommenen ^taffesüdjtung. ^aljin geljort bie törperlidje '^sorbibung

ber 9)?äbc^en jur mögliii)ften ^raft unb ©efunbljeit °). Sei näl)erer

Prüfung aber fdieint eS, als fei bereits auf ben (Sljeu ein Unfegen ge-

^) 2)en Sßeibern löar jeber ©d^mud,

bie äterlid^e Haarpflege, ba<§ 2;ragen üon

©olb üerboten. 2lud) bie ©rabftätten roaren

gering unb alle gleid). Sinionibe^ nannte

©parta icegen ber 33änbigung ber S"btDi=

bnalitäten da/unaiiußQoTog (laut ^lutard^

2lgeftl. 1).

^) Xenop^. de re p. Lac. VII, 1.

^lutatc^ Sijf. 14ff. 2lri1"t. «ßoHt. 11, 6. «ßlut.

:^t)fanb. 30.

^) Saju, lüie bie 3ltljener fic^ ba§

fpartanifc^e 2)täbc^enturnen faritierenb aug=

malten, üergl. 2lriftop^. iiijfiftrata 82

yvfxvü&Sofiai, ynQ xeei noii nvych'

ÜV.of/ai. ©ine pd^ft lächerliche atl^enifc^c

[ittlidE)e (Smpörung gegen bie gcnteinfamen

Uebungen ber fpartanifcl}en TOäbc^en unb
>) ©riec^ifc^ «ßlut. de exilio, c. 8. '

^^ünglinge. (Surip. 2lnbront. 597 im Shmbe

') .lonopl). de re p. Lac. I, 3, 4. 7,5. bc§ '-^.'elcuö gegen 33ienelaos.
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luefen, luelc^em mau burc^ ©efe^e unb ©cbräucfie ader 3trt fjätte abfietfen

wollen. 2)tan rcirb fonft faum bie l)of)en ^^^rämieu auf ha§> Äinberjeugen,

bie ©trafen gegen @{)eIoie ober fpät ober übel 5ßermäi)Ite unb ooHeubS

bai Suf^ifß" anberer ©partioteu jur eigenen grau erflären fönnen.

Spfnrg, f)eifet e» uämlic^, Ijabe oerorbnet, ba^ ha§> SUnberjeugen eine für

hk „'JBüxhiqm" genieinfame Sac^e fein foHe, unb Ijaht bamit aüe (eere (!)

©iferfudjt abgefdjuitten ; bie 'Jiedjuung fei getoefen, ha^ auf biefe aSeife

bie Bürger nirfit oom erften beften (b. l). oom gufälligen ©atten), fonbern

oom 2:reff(id}ften mürben erjeugt roerben^). 35}a()rfd)einlirf) aber mürbe

üiel eljer gemünfc^t, ba^ überljaupt :öürger erzeugt merbeu möchten, unb

Slnbeutungen biefer 3(rt liegen gar nic-^t feiten in ben Clueilen 3U S^age,

fobalb man fic^ über ©rünbe unb ^yolgen be§ ©efagten Dtedjenfdiaft gibt.

Xa§> ^inb gel)örte bann in ber "A^at ber Ra\k meljr aU bem Quu

seinen unb fd)on frülje begann jene unjätjlige iDiale gefd)ilberte gemein^

fame Q^ki)\m%, meldte bann ben Spartiaten burc§ ba^ ganje 2ebzn bc^

gleitete, ^ebe Stlter^ftufe meifterte unb beauffidjtigte bie nädjftjüngere

unb gar nie maren bie Seute eorfjoi noxonvc, ofme jemanben, ber fie

regierte'-). Stbprtung, gelbbiebftaljl, Seibe^übungen, äBettfämpfe füllten

bie ^nt ber Sus^n^ au^, mobei eine abfic^tlic^e ^^erroljung faum ju üer»

fennen ift. Sie blutigen ©ei^elungen cor bem 2lltar ber 2lrtemig Crtl)ia,

einer §u aSaljufinn unb SJiorb treibenbeu ©ottljeit, bie man nid)t ben

9JZut gelmbt Ijatte m§ '^Qua ju merfen, maren eine 3Iu§na^me in ber

ganzen gried;ifd)en ?Ißelt unb eine roaljre (Sdjule ber g-erojität ^) unb ebenfo

') }^üv bie Äönigg^äufer f)ätte bie§

alled natürlicf; nidit gelten foHert; allein

eä rourbe nacfigel^olt burc| bie Sf^ac^reben

über S;emarato§ unb Seotijcfiibee famt ber

bosl^aften unb läcf;crlid)en Slusmalung

biefer gäüe.

-) 6s fragt fid; aber, ob bie enorme

3üd^ttg!eit bes 2luftreten§, bie ben uti-

(jccxiu üorgefd^rieben loar (Xenopf). de re p.

Laced. III, 4 f.) beim loirflic^en ^uftttnb

nicf)t lauter Sudmäufer bilben mu^te.

^) Saf; etiua big jum Jobe gegeißelt

iDurbe, oergl. '^lutarc^ 2r)t. 18. ©. auc^

^auf. in, 16, 6 unb Sucian Stnac^arf. 38 f.

3. 33urcfJ)orbt, ©riec^if^e Suüurgefc^id^te I.

Siefer erjäljlt, 'ba'$ SSäter unb 3JJütter lu-

gegen getoefen feien, ben Söhnen gebrol)t

Ijätten, roenn fic bie ©ei^elung nid^t aug=

l^ielten unb fie geflel)t l)ätten auSju^alten.

SBiele feien angeficf)l6 ber o()tigen geftorben

unb il^re 8tatuen feien oon Staats roegen

gefe|t unb geeljrt loorben. S3ei ber ©ei^e-

lung fei bie (Stellung geroefen yiuvoi-

lit'w Tilg -/ttoag tTiftigoi'Tct. Tlan frogt

fid^, dB Sucian etroa Slborantenftatuen für

biefe an ber ©ei^elung ©eftorbenen ge=

lialien, ober ob man il;m gar folc^e an

Crt unb Stelle bafür auggegefeen ^abe.

8
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ber mörberif(^e äBettfampf ber Gpljeben ^). Sq§ 3^^^ ^^^^ ©rste^ung roor

befonberg, ben fünftigen Krieger unb 2luffet;er ber ©efncc^teten an btc

i()m nötigen ^ertigfeiten unb @ntbe[;rungen gu geroöljnen, roe^ljolb anä)

bic ©i;mnaftif, bie fouft in ganj ©riec^enlanb fic^ fo reid^ entraidelte,

l^ier nur in einem beftimmt abgemeffenen Umfang gepflegt rourbc. ®er

2Betteifer, I;eiJ3t e§, foUte fid) nid)t auf bie funftmäBige 3]o[Ienbung

(58irtuofität), fonbern auf bie I^üd^tigfeit (nämli(^ innerijalb bes 33or^

gefc^riebenen) begießen, ©o tarn eg, bo§ ©parta tro^ tatfäd)lic^er Ober=

auffielt über Dhjinpia nur roenige Dlpmpionifen unb bi» ouf ^erobot

(VI, 70) nur einen einjigen Sieger im 23lergefpann, ben Äönig 2)ema=

ratog, aufsuroeifen l^atte -). ^inbar befingt feinen einjigen Spartiaten ^)

;

Sefen unb Schreiben raurbe ni(^t gelernt ^), aße 93ilbung mar eine münb'

lic^e ober mufüalifdie. ^m f)ö(^ften ©rabe bejeicE)nenb aber für bie Sin»

ficflt ber ©partaner felbft oon iijrer GTäief)ung unb bereu politifrfier Tenbenj

ift, wa§> Don ben fogenannten SJiott^afeg gemetoet roirb. 9JJan ^aiU näm»

lic^, geraiB nic^t üon 3(nfang an, fonbern erft bei ber einreiBenben Un*

glei($^eit unter ben ©partiaten bie ©erootjutjeit auffommen loffen, bafe

ben ©öt)nen ber 9teirf)en ©enoffen (roo()l ai[§> ben ^eriöfen ober ^etoten)

beigegeben mürben, meldte bereu ©rsieijung unb namentlid) bie ©pmnafti!

mitmad)ten. „Syfurg", b. ^. ber fpartanifd)e ©taat, geroäljrte bann

folc^en ba§ ooHe 33ürgertum, unb in ber )lat mar bie§ bei Seuten, bie

nidit blo^ mitgeturnt, fonbern auc^ fonft mand)e§ geprt unb gefe^en

^) ^aufan. III, 14, 9, raofelbft au* leibete, ftef)e '$aufan. III, 8, 1 unb 15, 1,

bie abergläubifc^en Dpfer unb ©ebräuc^e,
,

foraie^Iutarc^apophthegm.s. v.2lgefil.49.

bie in ber 9^ac^t uor bem Äampfe beob^ • ®r Iie| uämlicb feine Sc^roefter il^nisfa

ad^tet iDurben, berid)tet raerben. Unb bie§
\

roettfa^ren.

aHe§ famt bem ganjcn SButfampfe fanb \
^) Sd)on raeil fie i^n nic^t Ratten

noc^ unter ben Äaifern ftatt. 2)Jan machte
j

f)Dnorieren fönnen ober mögen,

es ben untergegangenen Sorem na^. I ^) So augbrüdlic^ Sfo!r. 3Janat!^en.

*) 2lu§ ^aujaniaö VI, 2, 1 erfährt i; 2ü9, ^ei näljerem 5Jac^benten lüirb audi

man, bafe feit hzn "^^erferfriegen in ©parta , ber angebliche trifer ber Spartiaten für

bie ^ferbejuc^t, b. §. eine Sac^e ber 3ieic^en, ^omer tro^ ber ^omerifc^en ©jenen, meiere

über^anb na^m, raorauf Siennfiege in nac^ «ßaufan. III, 18, 7 f. am 2:^rone beö

Dhjmpia erfolgten, ©benba @inige§ über amqftäifc^en 2lpoII bargeftetlt roarcn, immer

ba§ fonftige Sene^men uon Spartanern
i

sroeifel^after. Si)turg foHte ben £tomer auf

in Dl^mpia. 2)urc^ roeldie fronte fpäter Samos »on ben ^flarfifommen beä Äreo^

ftönigSlgefilaog einigen übermütigen ©pars p^ploö ert)aUen I)aben, gam alä roörc bic

tancrn ba§ SRoffenä^ren jur SBettfa^rt per-- Sichtung fc^on fd^riftlid^ ju §aben geroefen.
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hatkn, baS 5llügfte, roa^ man tun fonnte. ©inige Der &erüf)mteflcn

opartiatcn, i^aÜifratibaS, ©ijlippoiS unb i^yfanber, tuareu folrfie 9Jiotf)afc^ ^).

Xtx ©partiate geno^ bann fein Seben lang in ber ^at jene „^üde

von 3)iuBe", b. ^. ber 9iid)tarbeit lueliiieg ein ]o teure! ^beal auc^ aller

übrigen *g^ll^»en war, nur baB biefe nocf) mit ^Bolfaüerianimlungen unb

@erid}t![i^ungen bejc^äftigt roaren, welche in (Sparta roegfielen. (S§ raar

^in fieben oljue ©rroerb, mit seitroeiliger 33eauffi(^tigung be§ i^anblofe!

ber f^amilie unb mit [efjr freier 'i^erfügung über ben beroeglidjen 33efi^

{i^iere, 3Sorräte, ^eloten ufro.) bei 9ia{^bar!§ ^). @oIb unb Silber roaren

au^er S]erfet)r, (Enfengelb mu^te für ba§ roirflicf)e SebürfniiS genügen,

unb rocnn ^^^eriöfen buni) 2lbfa^ iljrer ©eräte unb gelbfrüd;te nadj außen

<^olb unb Silber eriuerben fonnten, fo roirb bafür geforgt geroefen fein,

ba^ tie§> innerljalb ungefä^rlidier ©(^raufen blieb ^). j^ür bie Beurteilung

biefer ®inge, für bie Sc^eibung bei SSaljrfdjeinlidien üom Unraaljrfc^ein»

lid^en mirb man immer einen leiblich fid)ern SJiaBftab ^aben, wenn man

baüon auigeljt, baß im Sinne ber 9)t äffe ber Spartiaten regiert rourbe,

unb biefe roirb jenen Ijalben 5lommuniimu§, jeneso i>erbot be» 33efi^ei

ebler 3JietalIe, jene gleidje Seben-croeife aller, andj ber 9ieic^ern*) fetjr

angeneljm gefunben l)aben. S)aB bie übrigen @ried)en fid) bie Sachen

I)ier unb ba in§ 2lbenteuerlid)e ausmalten, namentlid^ bie fpätern Be»

rounberer, oerfteEit fic^ oon felbft.

2lUe 3ßit '^'^^ Spartiaten, wenn ik nii^t im 5lriege maren, ging nun

laut ^lutarc^^) bal)in mit S^änjen, g-eftlid)feiten, (Senu§, ^^gb, Selbe!»

Übung unb ©efprädjen. i^ierbei ift nur ©in! nergeffen, ba§ unentbe^r-

iidje beroaffnete Streifen im eigenen Sanbe, ol)ne welche! lafebämonifdje

unb meffenifdje Heloten unb ^^eriöfen fdjiuerlid) rul)ig geblieben mären,

©ine üieüeic^t beftimmte Quote ber Spartiaten mar rooljl immer in ber

^ouptftabt am ©urota! anmefenb, aber bie Uebrigen maren ol)ne 3^ueifel

in öemegung, unb biefe! Stüd permanenten £rieg!5uftanbe! fönnte fel;r

üiel roic^tiger geroefen fein al! bie eigentli(^en Kriege, roeld^e Sparta ge=

füljrt Ijat; äugleic^ aber mar e! eine beftänbige 5lriegeoorübung, roie fie

1) aielian V. H. Xir, 43.
|

*) Sie toaren taocfjVaroi, fagt X^ufi;b.

3) 3n ber fpätern 3eit fonnten tnbcä
|

'') «ßlut. 2j)t 24.

felbft §eIoten ein anfe^nlidieö '^efulium

erwerben.
i
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ben übrigen Hellenen feljlte. Unb aiid) biejenigen, welche in ©parta felbft

üerroeilten, maren ftet§ jum Qugenblicflic^en 3lufbrurf) gerüftet. 5^a§ bc-

rü{)iute 3iif^^"i"^^'^fP^^1^" ^'^ ©efeÜfdjQften non fünfjetjit, bic (Sriffitien,

glitte (lüie auf ilreta bie 2lnbreiQ) feinen anbeten 3^^cf. Sie @efellig=

feit, raeld)e in anberen ©tobten ifire ©eftalt com ©rimpofion unb oon ber

3lgora empfing, war ^ier bie einer nteijr ober weniger geiftreirfien 2ßod)t=

ftube unb eine ©c^ule be§ ©potteiS, ben man fic^ §mar »erbitten fonnte,

aber el;er flügli^ wirb gebulbet §aben. 2tuf3er ber fdjroarjen ©uppe,

b. f). einer fel)r berben unb fräftigen ©peife, bie fogar in 2ltt}en für

geinfd;meder nadjgefoc^t würbe, fam auc^ bie üon ben ©injelnen gelieferte

:3agbbeute auf ben 2:;ifd), unb ()öd)ft wat^rfc^einlid) fpcifte ber ©partiate

beffer al§ 3. B. ber mittlere at^enifd)e 33ürger. 3cur in (Siner SBe^ietiung

würbe ein partes Opfer gebracht: ber ©enu^ beg 3Seine§ war auf haä

©orglid)fte befdjränft, weil bie ©id^erljeit bei§ ©taateS oon beftänbiger

3tüd)ternl}eit abf)ing^). ©elbft an ben ^ionyfien, ba man in 3ltt)en

S^runfene auf äBagen wegfüljren faf) unb in 3:'arent bie ganje ©tabt be-

trunken war, würbe feine 2luönat)me geftattet, inbem gerabe bei ^-eften

biefer 2Irt bie gefä^rlid)ften SSerfd^wörungen trotten au'obredjen fönnen.

2lud; eine 9täuberbanbe muB nüchtern fein. 3""^ uergnüglic^en (grfal

Ite^ man fid) trunfene Heloten in bie ©t)ffitien fommen unb jeigte fic

gur 2lbfd)redung aud) ben Jüngern.

®iefe§ 3>olf ift eben übertjaupt ein §eer, unb fein ©taat ift ber

eine! £ager§, ffTQuionidov ndufia. 3Der pomptjafte Slufjug, ber (Eintritt

in bie ©d)lad)t, bie ^vrieg^^jeremonien, ber 9iuf ber oöÜigen Unüberwinb»

lic^feit fußten bie ^^bantafie fämtlidjer @ried)en bergeftalt an, baf? bie

©partiaten fein SBort babei ju fprec^en nötig geljabt ptten: taufenb

anbere ©timmen rü!)mten fie be§ Sangen unb 33reiten. 3^ ben ©taat§=

geljeimniffen get)örte jeweilen bie 3^^^)^ i^^^' Süi^äieljenben ; bie 3^^;^ ii)i"^^

©efaüenen erfutir man auc^ nac^ einem ©iege nid)t (eid)t -), unb oollenb^

nid)t wad) einer 3tieberlage, wenn nid)t ein (Spaminonbaio ba war, ber

bie 3at)l bennod) ermittelte, '^lad:) Seuftra befat)l er nämlid), suerft fottten

bie 33unbe§genoffen ber Safebämonier itjre SToten abt)o(en unb bann erft

bie Safebämonier bie it)rigen; erft al* e§ fid^ jeigte, wie wenige jener

1) ^tato de legg. I, p. 637. lieber bic
j

") J^uti}b. V. üN. 74.

fpartanifdie Safel cergl. Sltl^en. IV, 15
ff. I
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luareu, mußten bie übrigen 1000 Mdjtn Spartiaten unb ^ertöten fein %
Df)ne biefen ^tmä§ würbe man bie 9Keberlage gelengnet ober oertufcfit

(;aben, fo roie man 5. S. frembe §i(fe, bie ©parta genoffen, wegleugnete,

luenn e§ irgenb anging'^).

,3uni fpartanifrf)en Stil geljörte befanntlicl) ha§> ©lüdlid^preifen ber

Familien Gefallener unb bie l)eroilcl)en hieben ber 9)Zütter, roelc^e bei

^lutard) in einer eigenen Sammlung (apophthegmata Lacaenarum) ju

lefen finb. Slu^erbem aber liatte man für nötig befunben, für biejenigen,

meldje „gegittert l;otten", b. l). in ber ©d)larf)t gefloljen maren, eine ®l)r'

lofigfeit (^^Itimie) in 23ereit)d)aft jn Ijalten, meld)e mit tomiidjer ^-ürdjter-

lid)feit auggemalt wirb "'). ©in foldier unterlag feiner ©träfe, aber bie

ganse 3Jiaffe ber ©partiaten burfte il)n nad; belieben miBljanbeln, ja

prügeln unb jugleid; feine 3lngel)örigen jur 'Iserjuieiflung bringen. 3lrifto=

bemo§, ber „gegittert Ijatte", ber eingige, ber bie 3:l)ermopijlenfd)lac^t über^

lebte, legte bann bei ^^latää bie l)öd)ften groben ber 3:apferfeit ah unb

fiel, tonnte eg aber ben ftrengften ^ritifern, menn man barüber fpradj,

bod) nid)t ju ®anfe madjen, raeil er eben „a\i§> ©vünben" ben ^ob ge^

fudjt l)abe*). — ©eit ©pljafteria (425 o. Gbc.) begann man jeboc^ in

Badim ber 3ltimie ztwa§> bel;utfamer gu merben. Salb barauf fanb ber

©taat and) fd)on l)ol)e ©elbftrafen angenetjnr"').

^öc^ft merfroürbig ift bie ©teüung ©partax^ im 9teic^e be^ l)ellenifd)en

Schönen. S)iefe fünftlid) einfeitig gemachten, auf oötlige 6)leid)t)cit ber

') ^oufan. IX, 13, 4. — Sariiac^
j

beg lafebämonifc^eu §eereg, felbft bie '^z-

tüten mitgerecf)net (bie §e(oten luurben

iuoI)l gar nid^t gejault), nur taufenb Wlann

betragen ^ätte, ironon bie eigentUdten

©partiaten üieüeid^t nur einen fleinen

Jeit augmac^ten, in einer 3^*^/ i"i f^^on

etroa l)unbert berfelben ein jel^r bitterer

'i>erlitft Klaren.

-) §erDbot III, 47,

^) Xenopl). de re p. Laced. IX, 4f.
—

fielen über taufenb Safebämonier, non ben

S^ebanern unb übrigen Söotiern aber nur

47 2}}ann bei biefem „ru^müotlften »on

allen ©iegen, raeld^e öeüenen über ipellenen

erfotfiten Ijaben". 2tud^ im 2Igefi(aog be§

«ßlutard) c. 28 tjei^t e§: „Saufenb Safe*

bämonier fielen unb ber ^önig 5lIeombrotoi

unb um i()n bie erften ber ©partiaten." —
^n ben apophthegm. reguin s. v. @pami=

nonba§ f)ei^t e§ ebenfafl^ nur „über 1000 : ^^.Uutard) 2lgcftl. 30. — ßtroaS anber^

iiafebämonier". ©iobor XV, .56 bagegen
|

S^ufpb. V, 34.

fpriest Don 4000 Jotcn. SKber bei griec^i= ') §erobot VU, 229. 231. IX, 71.

fdjen 3n^Ienangaben bürfen rair un§ in ber ! 3a§ frühere Seifpief be§ Dtl^rnabe'? I, 82

Siegel für bie geringfte entfc^eiöen, unb es
I

get)ört nod) ber blofeen ©age an.

lüäre iuo£)l möglieb, ha^ ber ©efamtoerluft ' '•") ^^lut. ^etop. 6. 13.
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Sebenytüeife unb auf beftönbige§ 9iieberf)a(ten ber untertuorfenen Soften

gerichteten 3)tenfc^en tonten boc^ ©riecfien unb beburften fdjon für i|re

©ötterüereljrung ber Rnnit in benifelbeu weiten Umfang mie il;re ©tnmme^»

genoffen überall. ®er ©taat loar ju 3^1^^" ^^^'^^J 9ßi^"9/ ^^ ^^^ ^eilig»

tümer anf§ ^^rad)tootIfte ju fc^mücEen. S)te bilbenben i^ünftter rcirb mon

ben ©partiaten erlaffen unb einen @itiaba§, ®on)f(eibe§, Xi)totkS\

aWenon ben ^^^eriöfen guroeifen muffen
;
galten ja boc^ audj bei ben übrigen

©riei^en bie allergrößten 9)?eifter ber ^laftif aU Sanaufen, bloß weit

mon fid) feine förperlidie Semü^ung al§ ebel oorfteden fonnte, unb roäre

fie anä) mit bem mäd^tigften 9luffd)roung be§ @eifte§ oerbunben geroefen.

^ür alles übrige ift eine 9ieif)e oon Jlunben oor^anben, loeld^e mi)t f(^roer

§u beuten finb.

3unäc^ft befrcmbet einiget Unfdiöne in ber fpartanifc^en Symbolif.

3t)r ilriegSgott toar gefeffelt bargeftellt, bamit er i(}nen treu bleibe '),
—

n)äl;renb 9ltl)en benfelben ©inn fo oiel fdiöner auC^jubrürfen TOuf3te, inbem

eS einfach bie ©iegeC^göttin flügellos (anifocc) bilbetc. SIuc^ 3lpl)robite

roax in ©parta gefeffelt gebilbet, als Einbeulung ber el;elid)en 3^reue^),

oon welcher man nad) bem oben 2)iitgeteilten beffer getan l;ätte fein Sluf*

^ebenS ju machen. (Sin paar ganj befonberS l)ä§lid}e 9}?i)tf)en maren in

©parta ju §oufe^), unb nur l;ier lourbe audi eine i^era 3ligop^agoS

oere^rt; 3i^9^" opferte man überaE oerfc^iebenen ©ottbeiten, aber einsig

bie ©partaner ließen bie ^era baoon effen.

^nbeS fönnte bergleid^en reid)tirf) aufgeroogen erfcbeinen burd^ bie

oielen 9iad)ri(^ten über ben 33etrieb oon ^;poefie unb iDiufif in ©parta.

^•rcilid^ finb eS gegenüber einer fonft uöHig einl;eimifd)en Kultur loutcr

^rembe, meiere man fommen ließ, — benn ptte man bie betreffenben

5^räfte ba^eim aufjietien moüen, fo mürbe bieS ein anbereS ©parta oor»

ausgefegt ober fogar eS gefc^affen Ijaben, allein bie 5at)lreid)en unb fel;r

nac^brüdlidjen ®rioäl)uungen ermeden bod} äunäd)ft ha§> 33ilb einer fcbön»

^eitSliebenben Seoölferung. 2öie einlabenb lautet eS, wenn nidjt nur in

ber ©tabt ein 5lultuS unb ein Heiligtum ber ^3Jiufen oorljanben maren,

fonbern fogar ju 2lnfang ber ©c^lac^ten bie 5lönige ben 9Jiufen opferten ').

') ^aui'an. IH, 15, 5.

*) ^aufan. HI, 15, 8.

3) ^aufan. IIT, 15, 3. Vlll, 12, 8.

'1 -:piutarc^ ii!v)h\xc[ 21. ^ergl. ^aufon.

III, 17, 5.
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Man 30g f)ter 511111 Klampfe au§ nii^t unter ^roTiipetenfrf)an, fonbern

unter bem ^iang, von %löUn ^), 2x)xtn imb Äit{)arcn. Unb nun finb

einige ber inidjtigften nttern griediifdien 2)ici}ter unb SJJufifer raefentlic^

bur^l il)re 33e5iet)ungen ju ©parta unb if)ren bortigen 2lufentf)alt befannt,

unb roa^j roir von iijnm roiffen, besieljt iid) faft auSfdjÜe^lic^ barauf.

5ßon 3tnfang an ift e§, roie bei allen (Sntfrfjlüjfen be§ fpartanifc^en ©taate§.

Der ©Ott üon Selp^i, welcher biefe Berufungen befiet;(t unb sroar jur

Stillung innerer lInruE)en. 3:;er Ureter Xljaletag mirb fd)on mit Sijfurg

Sufammengebra^t; feine ©efiinge trieben burc^ a}ie(obie unb 9it)t)ti)mu§

äu ©eijorfani unb ©intrarfit an, fie tjatten etinaS 'ii>ürbige§ unb 58e=

ruE)igenbe5 ^). Um bie 3eit be§ sroeiten meffenifc^cn ilriegeg treten bann

rXerpanbro^ uon Sesboc^ unb 2^r)rtäo§ ber 2(tt)ener auf. ^erpanbro«,

ber bie ^ittjara oon üier ©aiten auf fieben gebraut, mürbe bei fc^roerer

Unru()e berufen, raeil ba§ Crafel gefagt tiatte, e§ mürbe 33erföl)nung ein^

treten, roenn ber 2)ietf)i)ninäer auf ben Saiten fpielle, unb in ber Xai

umormte man fid) balb mit tränen ^). ^n ben menigen ert^altenen

Söorten preift er ^^axta, „allroo blü£)e bie Sanje ber .Jünglinge unb bie

l;eüfingenbe ^Hiufe unb 'oa§> 9ie^t auf meitem 3}?arfte." 9Jtit ^i;rtäo§

ober t;olte man fid) nic^t nur einen 3^id)ter üon ©efängen, fonbern einen

heftigen ^^aränetifer, roie if)n Sparta feiber gar nidit {)ätte beroorbringen

tonnen. Sein ^un in Sparta ift sroar ftarf fagenljaft überliefert, aber

bebeutenbe tiefte feiner (Plegien finb nod) uorljanben unb mir roiffen nun,

roie at()enifd)eÄ ^:patl)o^ fid) im 2)ienft uon Sparta unb 3um §o^n gegen

beffen Opfer äußerte. Ob eine borifc^e Ueberfe^ung im a)iunb ber Seute

roar, ober bie Spartaner feine Spradie genügenb oortragen fonnten, mag

Daljingeftetlt bleiben. @egen @nbe be§ YII. Sa^i^^u^t^erts biditete

roenigftens ber (in Sparta erlogene unb freigelaffene) Sijber Sllfnum im

^ialeft be^5 Orte§, unb e§ roirb oerfic^ert, „baß bie nidit felir roo^I=

tonenbe Sprache feinen ©efängen bod) nidjt an ber Slnmut gef^abet

\)abt"^). Bd)on mit Äinfii^t ouf biefe l)ier ©enannten bel)aupteten bie

fpätem Spartaner, fie t)ätten bie gefunfene griec^ifdie 93htfif breimal ge=

') Ueber bie Sebeutung ber ^löte al§

aKarfc^mui'if ^Pol^än I, 10. S)ag flöten*

fpiel foU allgemein gelernt loorben fein.

2ltf)en. IV, 84.

2) ^lut. 2x)L 4.

^) ^iobor, fragm. 1. VIII.

\} ^aufan. III, 15, 2.
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rettet ^). @§ waren nocf) bie S^^ten, beoor ftcf) tf)r Sonb gegen bie übrigen

Hellenen fo tro^ig abgefc^toffen iiatte, benn bie fpätern berütjmten Strfjter

tnieben ©parta, unb fpätern 9)?ufifern, raie 2:;imotf)eo§, befam ber bortige

3lufent£)Qlt nid)t immer gut, aber bie 3}iufif mar unb blieb bier auffaüenb

im SSorbergrunbe be§ Seben§ unb l;attc if)re feljr ausgezeichnete ©teile

auä) im ^elbe unb im j^eften-). ©orgfam t^ielt man bie alten ©efänge

im ©ebraurf) unb lernte fie genau ^). 2ltle (Gattungen be§ altern Gljor»

liebet waren barin uertreten, unb im ,3ufonimenl)ang mit ben gi)mnaftif(^en

unb !riegeri|'d)cn ^^änjen mu^ ©efang unb 9Jiu[t! ha§> Safein täglich be»

rüfjrt l;aben *). Wlan wagte, ©parta atlegorif^ barjuftellen als SBeib mit

einer Sijra.

S)ie'o alles aber beroeift noc^ feineSmegS, baB bie ©partiaten eine

ftärfere mufifalifd^e 3lnlage ober Segeifterung geljabt l^ätten als anbere

©riedjen. Sie 2)Iufif ^atte eben eine folc^e Tlad)t im l;ellenifd)en Sebeu,

einen fol(^en magifdjen 3™ö^3 ii^^ 3^'^i&^^" i'^^^ ^^>^ (Sinjelnen, ba^ bie

^^oliS überall mit berfelben fid) irgenbwie einlaffen mu^te; ©parta aber,

bie ^oliS im abfoluteften ©inne beS 9SorteS, fal) oieüeidjt mit ©orgen

auf biefeS aufregenbe unb jugleid; befänftigenbe ©lement l)in unb burfte

fic^ nid)t Qtma oon feinen ^eriöfen unb Heloten im @efang überflügeln

laffen. 3luBerbem ging in jenen frül)eren ^aljrljunberten biSmeilen nodi

ein ganj befonberer ©türm burd) bie Suft, nämlidj ber bionpfifc^e, ber

befonberS bie grauen ergriff, unb fo fam aud) etroa einmal — bie ^dt

wirb nic^t näl)er angegeben — ein bacd}ifd)er äßaljufinn [oIgtooc) über

bie Safebämonierinnen^). Sie 5Jiufif aber mar bamalS nod) eine §eil^

fünft unb nun fafet ein ©päterer**), ber aber mandje gute alte ^unbe

befaB, baS ganje ^Ijänomen in folgenbe Si^orte sufammen: „Sie ©par^

taner oerftanben nidits uon ber Mii\it, benn il)nen mar mel)r an SeibeS'

Übung unb Sßaffen gelegen. 9Benn fie aber ber .§ilfe ber 9Jhifen U--

') 2ltr;en. XIV, 24.
;

raä^nt jur3eitt)on£euftra. ^lut.?tgefil.29.

-) Sag 3}luftfaH)'die au ben §t)afin= ^aufaniaä bejeic^net c§ alg fel^cnSirert

;

ber ®tf)aufpieler aber bleibt für ben ©par^

taner ein bloßer (fftxti/.ixTrji:.

•>) aretian V. H. III, 42. 3'" Xai)=

geto§ foH einer ber 3;unimelplä^e bicfcr

6acd)tfd^en ^-rauen gcrac[en fein.

tf)ien umftönblicf) bei ^.}U[)en. IV, 17.

3) 3af)en. XIV, 33.

') ^aiifau. in, 18, 4. Ueber ben

Xani ber ©partiaten Sudan de saltatione

c. 10. 11, n)ot)[ nac^ altern SluSfagen. Gin

2:t)eater icirb meinet asiffen^ juerft cr=
;

'^) 2lelian tbtnt>a XII, öO
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burfteu gegen ^^raufljeit ober ©eifteSftörung ober ein anbere^5 allgemeines

Ungemad;, bann liefen fie auf belpljifrfjen 9iat Ijin frembe a)iänner

fommen, al§ 3ler5te ober ©iUjnpriefter" — worauf bie 9)iuftfer oon

Xerpanbro§ an aufgegätjlt werben '). Sßoljl raar bie ©telinng biefer

ilnnft eine niäd^tige unb 5nfman erfütjnte fi^ gu jagen: „2^reffHdje§

^iti)ar[pie( get)t bem Sdjroert noran" (iQuei yäg urju tm aidüQfo k)

y.uiwg xi&aQiGÖfu), aber an unb für fic^ „fd^ä^ten bie ©partaner am

aUerioenigften oon allen 9)tenfd)en bie ^oefie unb ben 9lul)m, ber üon

ifir 3U gewinnen ift" -). ^ie 9)iufif aber mad)ten fie uor alleni nnfd)äbUd)

unb bann nü^üd}.

©tatt aller Literatur Ijatte man bie turjc 9vebe, bie ^rai^ijlogie,

für nield}e ha§> SBort SafoniÄmu§ jum ©attungSnamen geworben ift.

S)ie 'Sad;e mürbe bereit^5 frülje feljr abfid)t(id) gepflegt ^) unb al^o Sreffnr

iion ^ngenb auf betrieben, rocnigftenS Ijat ber fpartanifd)e ^od)mnt fd;on

im ^a\)xe 527 v. ßt;r. famifd)en (^Uid;tlingen eine fdjarfe Seftion in

biefem ©inne gegeben'^). 21I§ man füf)lte, ba^ gegenüber bem 9iebef(u§

anberer ©riedjen bod) nidjt me()r anfjufommen märe, legte fid) ©parta

abfid)ttid) auf bie ilür^e, oieacid)t nidjt o(;ne Sltjnnng, \mi)\n eS anbere

^^o(ei§ mit (auter 3J(ietorif unb $Ii?oi)lrebenl)eit bringen mürben, ^m

politifdjen 3]erfebr lernt man ben lafonifdjen 9iebner nur burd) nid)t'

lafonifdje 33erid)terftatter !ennen, unter meldten jeboc^ gerabe ber roid^tigfte,

^t)ufi)bibe^5, feine ^elebrung gibt, weil er felbft burdjgängig nad) einer

erftaunlid)en ilürje ftrebt unb biefe aud) ben ^Jiebnern anberer ©taaten

angebeit)cn lä^t. 3)od) fagt er uon Srafiba^, berfelbe fei für einen Safe*

bämonier im Sieben nid)t unbegabt gewefen, unb l^iermit beftätigt er

wenigftenS, ba§ ba§> Sieben fonft nidjt <Bad)t biefe§ ä^olfe^ war. 3tnbcre

3Uitoren färben etwa befonber^^ brac^plogifd^, wac-i fie einen ©partaner

fpredjen laffen-').

*) S)cn (gpimenibeä foUen bie (Spav=
;

^) Saut 2)iog. Sacrt. I, :>, 5 ^ätte

taner befanntlic^ ermorbet I)a5en, ahi ex ber lueife ß^eifon ein beionbereö iserbienft

i^nen im Krieg gegen bie Änof[ier nid^tg gef)abl.

©uteäiueiöfagte. «paufan. II, 21,3. SBergl.
^

^) §erobot III, 46. ifcrgl. VII, 226.

) (Stammt ineHeidE)t bie 3kbe beö

®nbio§ bei Siobor XIII, 52 aui:^ einer

III, 11, 18 unb III, 12, 9. Sergl. übrigeng

nod^ 9iacl^trag 11.

•-•) ^aufan. in, 8, 1. 3tuc^ bie 3Jfanti!
; gVten stu^jeic^nung be^ Slugenblirf« ?

roucf)§ nic^t im £anbe felbft; man lief? be=
j

fonber§ ^amiben au§ ©tig fommen. '
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Xa§> einzige ert)altene Siteraturbenfmal ©pnrta^ [inb nun jene furjen

Bieben, oon luetdjen fic^ in ben 3)toratien be§ ^4utard} ganje (Samm-

lungen uorfinben'). ®iefe 2lpopf)tt)egmen Ijoben im ©runbe nur (Sinen

Xon unb vji^^^ß^t- ^ie ein{;eitlic^e fportiatifcle Senfweife in i()rer 3Inn)en=

bung auf ©taat unb Seben, balb mel^t im 3:^on eine§ f($roffen ^attjo^,

balb me^r in bem ber attöemeinen Ueber(egenf)eit unb be§ öol)ne§, roie

benn „©polten unb firf) uerfpotten laffen" bei biefen nürfjternen 'DJenfd^en

eine unenlbeljrlidje (Srcjäujung be§ ganjen Umgange^o mar, 'ä)lanrf)e§ ift

nur ber mögUrfjft einfacf)e unb rid)tige 3(u§brud für irgenb eine Satfadie

ober SBal;rnel)mung, mani^eg unleugbar fd^ön unb ooll fpejififd) fpar»

tanifi^en ©eifte«, S^ie «Sammlungen finb aud) an fidi bemerfenSroert;

fie fönnen nur entftanben fein, menu ba§ glüdlic^ gefprodjene SBort fofort

§örer fanb, roeldje beffen Sßert inne mürben, unb mandjC'o 2Bort ftammt

aul fo friU;er g^it, ba^ eine lange blo^ münblic^e Ueberlieferung bafür

mujg angenommen merben. Später, sumal ^ur ^nt eine§ Sijfanber unb

3Xgefi(ao'3, roirb eS an fofortiger fdjriftlid^er 3luf§eidinung nid)t gefeljlt

i)abm. ^reilid; mar bamal^5 ld)on jene 'l?erl)anblung ju *Rorintl) im 3ln=

5uge, ba auf eine etma» umftänblic^e £Iage ber ©partaner gegen bie üon

%i)ebcn ©paminonba^o erroibern fonnte: fo Ijaben alfo mir e§ bewirft,

ba^ eure ^rac^i)togie ein ©übe genommen Ijat!").

''Con ber befonbern j^^arbe, meiere bie gried)ifd)e 9ieligion in biefem

©taate annahm, ift faum nijtig etmato 3U fagen. 9Jian l;atte S)elpl^i ol§

beftänbige 9tutorität für bie ilultu§fad)en ; bie ©ötterfefte aber waren in

biefem Staat ol)ne gewerbliche^ Xun unb politifd;e§ treiben, of)ne ©pm-

pofion unb 5Igora, o^ne ^^olfloerfammlung unb ä>olf^3gerid)t ganj eigent»

lid^ ein 3{u§brud bey Veben§, wie oieHeic^t faum irgenbwo in ©riedjenlanb.

2Begen ^pafintljien unb ^arneien unb 9}tonbpl)afen fonnten bie widitigften

.^rieg^jüge oerfdjoben werben; im ilriege felber würbe bann ber basu

gel)örenbe ilultuö mit grofjter ©enauigfeit inneget)alten'). 2lug ber 33e'

fc^reibung oon ©parta bei ^^saufania§ fiel;t man, ba^ bie ©tabt eine

gro^e SJtenge oon einzelnen, woljl meift fleinen Heiligtümern unb §eroen=

grobem befaf?, unb bie le^tern muffen für ben fpartanifd^en 3lberglauben

') ©iuige befonberö jpäte Scifpiele
{

') SBooon .l'enop[)on Äunbe gibt big

aud) ^(ut. de garrulitate, c. 17.
i

jur (Sriiiübuiui. ißergl. 6efonber§ de re

-) 'plutnrrf; ilo sc ips. land. IG.
|

publ. Laced. l:>.



©parta. 123

fogor etiime UntjehnUc^eÄ qdjaht i)absn. (i§> fonnte gefi^ctjeu, ha'^ bn§

©efpenft etne§ fold^en .^eroS norf) al§ 2)ämon 3"cu6u§ erfd^ien ^). 2)qB

iiberl;aupt äu ©parta in ber ©tobt unb nid)t an ben in§ Sanb fü(;renben

©trafen begraben rourbe, fott ben 3^^^'^^) getrabt i)(ihen, ba§ fc^on bie

.»Unaben lernen mödjten, firf) nic^t üor £ei(^enberüf)rung nnb @e()en äiuijc^en

©räbern ju fürd)ten, luätjrenb man iual;rtcf)einlic^ bie Segräbniffe —
l)eroifrf)e unb nidjt^eroifc^e — nnr (jatte oor bem ^a^ ber brausen root)»

nenben Unterworfenen fd)ii^en muffen. ®a§ aber in ©parta über£)anpt

eine befc^ränfte ©uperftition £)errfc^te, baj3 bie einfeittge Stu^bilbung ber

fpartanif(^en ilöpfe unb öjemüter ficf) l)ier ftrafte, ge!)t aug bem ^un eine^5

iHeomeneä unb ^^aufaniaS ununberleglidj fierüor unb üodenbö ai[§> ber

9ted)nung, roeldje fid) £t}fanber gegenüber bem in ©parta ^errfd^enben

2lberglauben geftatten burfte, 5)inge, meldje in 3lt{;en roenigften^ bei ben

leitenben iltaffen bama(§ fd)on uöEig unbenfbar geracfen roären; 3tber=

glaube unb rud;lüfe Senü^ung be'o 3iberglaubene 2lnberer raed^feln i)m ah.

9}ierfroürbig ift noc^ ber eifrige ^ult be§ 3^"^ 2lmmon, wie benn au(^

baö in Sibijen gelegene Crafel be!§felben, bo'c Slmmonium, üon ben Safe«

bömoniern feit alter S^it ^i^^ ^^^)^ befrogt rourbe al§ üon ben übrigen

.•gellenen ^). ^^x ßjott von S^elplji fd)eint gegen biefe libijfdje Monfurrcn^

nid)t§ eingeroanbt gu traben. ®ag 3(mmonium mar bie uralte ^-rageftätte

ber fübgriec^ifdien 33er)ölferungen, uicler ^^eloponnefier unb ^nfelleute, ein

iüblid)e§ ®obona gemefen, jumal al§ e§ nod^ an ber ^n)k lag, beuor fi(^

ha^i 3}ieer bayon jurüdgejogen; mit ben S)orern fam bie 33efragung oon

3)elpl;i auf, aber oline 3(u§)d)lie§lid)!eif^).

(Sg bleibt nod) übrig, in möglidjfter ^ürje bie Stefultate biefeS ©taatfo*

unb 2]ol!5roefen§ äu betrachten, mie fie fic^ im $ßerlauf ber ^eit geoffen»

bart ^aben. ©c^on oben ift gegeigt roorben, ba& auf weitere ^elotifierung

be» ^eloponnefe^ üerjiditet merben mu^te; man na\)ni ben Slrfabern ^egea

unb ben 3lrgioern bie Sljnreati» , im übrigen aber mufete man fid) mit

') ^erobot VI, 69. 1 *) 58t5roeilcn l)ie(leii bie ^öc^ften 33e=

2) 5)3Iut. St)I. 27.

3) ^aufan.III, 18, 2. «erür.III, 21, 7.

Ser fpartani)rf)e Sieblingi^fc^iüiir rcar 6e=

fanntlic^: y] reo auö, bei ben iSioöFiiren.

()ijvben and) brausen cor ber ©tabt im

Heiligtum ber ^afipl^ae S^empelfc^Iaf. Sic.

de divinat. I, 43.
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ber .Hegemonie über niögüttft uiete ^^eIopounefier unb mit bercn ^ecre^s

folge begnügen. (Staaten bee oerfd)iebenften Umfanget unb ^erfommenS

unb politifc^en Xun§> ftedten fiel} für Ärieg unb auswärtige '^politif unter

©parta, roeldje» i§nen nic^t forooljt a\im an ilrieg§macf)t aU ben einjetnen

an innerer po(itifrf)er ^raft unb @eid)(of)enl)eit überlegen roar. ©ine

(Staatsform, welche ben Spartiaten uöüig uuieiblic^ fcfiien, ift im £'aufe

be§ VI. ;3ai)r^unbert'c burd) fie an oielen Stellen mit ©emalt oerbrängt

roorben, bie ^^tiranniS, unb jiuar nidit nur bie peloponnefifc^e (Äijpfeliben

in ^orintt;, 2tefd)ine§ in Sih)on), fonbern audi biejenige auf met;rern

^nfeln in ^eda^ unb an ber M]k oon 3onien ^). S)ie S^yrannen bilbeten

unter fid) eine 3lrt üon £ette, roeldje ber fpartanifdie SJiac^tgeift burdj'

bred)en mu§te; haS^ gelinbere ©c^idfal beS armen 33ülfe§ in ben meiften

2:i;rannenftaaten im 33ergteid) mit ben ""^eriöfen unb ^eloten mar oieHeic^t

ein unerioünfc^ter 2(nblid; bie DI{gard}ien, meldje an bie Stelle ber ge=

[türsteu Tyrannen traten, i)atUn 3unäd)ft an Sparta iljre einjige Stü^e,

unb nmxn nic^t Sparta ben Xijrannen oerbrängte, fo ftüräte il)n oieHeic^t

fdjon eine Semofratie. 21ber mit iljren ^^^teroentionen gegen bie ^^seifi'

ftratiben in 2ltl)en mifdjten fid) bie Spartaner in eine Sac^e, oon ber fie

nii^tS uerftanben; alleS, ma§ fie besroedten, fii)lug in§ ©egenteil um, 3ltben

rourbe bemofratifd) unD nalim an Wiadjt unb ©rb^e gu. Xa beflagten

fie, fagt ^erobot, ein boppelte« 9)?i§gefd)id : fie t)ötten Seute, bie ilire

©aftfreunbe geroefen (§ippia§) au» ^ah unb @ut getrieben unb bafür

oon ben 21tl)enern feinen Sanf genoffen; man fal) je^t ein, i)a^ nur ^Tp»

rannen 2Ul)en in ber geljörigen Sd)roäd)e unb ©rgebenlieit gegen Sparta

erl)alten fönnten. Um ben Sltbenern uienigften§ in ber 9Ml)e ju fc^affen

3U machen, ioie§ man bie ^latäer abfid)tlid) in bereu ^unbe§genoffenfd)aft

unb lub bamit 3ltl)en ben ^a§ bev ganjen übrigen 33öotien§ auf.

®a§ 3Serl)alten Spartas in ben "-^^erferfriegen mar bann blinber (SgoiS'

muS unb falteS ^^reiSgeben ber übrigen (i3ried)en, in ber ^lUeinung, ben

^^eloponneS, etroa gor mit äBiEen ber ^erfer, für fic^ bel)aupten 3U fönnen.

3um Kriege oon 2lkratl}on famen bie Spartaner obfic^tlid) gu fpät: im

Xeri-eSfriege mirb bie fleine Sd)ar be§ iieonibaS abfid}tlidj aufgeopfert,

bamit Sparta rutjmooU baftetie unb bodi feine 63auptmad)t nidit ber 'JUeber»

^lutavdi , de malignitate Herodoti c. 21.
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löge au§5u[el5en brauche '). 3Sq^ e§ braurfite, bamit gegen ben fpartanifd^en

Stilen nur bie <Bd)iad)t üon ©alami§ möglid) nnirbe, ift au^ i^erobot

befannt. Seim SSeginn beg 2Jiarbonio5frtege§ glaubte man f)inter ber

üoCenbeten 3fti)"io^i"ou^i^ in allem ©ruft be§ Äampfeä müBig gel)en unb

^t\la§> im (Stid)e laffen ju fönnen, bi§ ber meife (E(jileo§ non ^egea ben

Spartanern begreiflid) madjte, eiS möd)te bod) nocö anbere ©ingangepforten

in ben ^^veloponneS geben, raenn etroa einmal 2Itl)en unb ^erfien jufammen*

l)ielten. Unb nun erfolgte in bor letzten Stunbe ber mic^tigfte (gntfd)lu§

ber fpartanijd)en ökfdjidjte: bie grofee ©enbung ber gonjien ^eere^madit.

93iit bem Siege oon '^^latää rourbe bie fd;ün oerlorene ^^anbljabe ber ge«

famtgried)ifd)en 3Ingelegenbeiten roieber feft ergriffen. (Sinige befonber§

bornierte unb unüerfd;ämte J^orberungen, über bereu 9iaioetät man iid)

hi§: an ha§> ©übe ber ^age nninbern niirb, gingen atlerbingS nic^t in ©r»

füUung, 5. 33. ha^ bie a)?auern oon 3Üljen nid)t roieber aufgebaut, bie

fleinafiatifdjen ®ried)en nad) ©uropa uerfe^t, ja bie SIttjener geäroungen

werben foüten, bie 3}iauern anberer auBerpeloponnefifdjer ©tobte gerftöreti

3U l)elfen''^).

Si§ in§ VI. ,3af)rl)unbert jc^einen fid) bie Spartiaten, roie bie alten

Sf^ömer, alle gegüdjen ju Ijabeu; fie Ijatten alle nur ©inen ©ebanfen, (Sin

^}ied)t gefannt: ©parta§ S){ad)t gu ertjöljen (r^r ^nä^rr^v av^tn). Seitlier

aber lernt man einzelne mäcbtige ^nbioibuen fennen, alle in i)eimlid;er

Empörung gegen bie gefe^lid)en (i-infd)ränfungen unb ©ntbeljrungen ber

^eimat, ja in einer faum oerljaltenen 'iöut gegen 3llley unb ^ebeS.

3unä(^ft fiatte tro^ aller iiorgefd)riebenen ©leicbt)eit bie ©ier nad^

©injelbefi^ alleS unterfreffen. ^n ber ganzen übrigen ©riedienroelt mar

ha^ @e(b fc^on fel)r ber a)JaBftab unb bie 33ebingung ber ©enüffe unb

ber 33(ad)t geroorben, unb babei eine reidie, üielartige 9?egfamfeit be§

@eifte§ erlaubt; ber Spartiate aber foüte arm unb einfeitig bleiben,

roäl)renb roenigfteuä ben politifd) äRädjtigen oon aüen Seiten bie 33e^

ftedjung roinfte. 2;ie ©p()oren paffen groar auf jebe^ ©tüd ©elb, ha§>

*) Stobor XI, 4. 2U» jemanb bem

Sconibaä fagte, er nef)me roenige Seute

mit für eine <Bä)lad)t, antraortete er : aber

Diele für ben Untergang. Spartanifdje

;rottrin roar nad) ^auf. I, 13. 4, Seoni=

taz^ ijüie in ben 3;^ermopt)ten eigentlich

gefiegt; feine Seute f)atten nur nic^t sunt

DÖÜigen 33erberb ber 3DJeber genügt.

-) %i)uii)t). I, 90.
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ein 5!önig befi^t, aber fie felbft finb aud) nicfjt immer un^ugänglid^ unb

beim 9teubau ber 3}Jauern von Slttjeii tro^ bem ']]rote[te Spartak fragt

e§ fid; nur, ob ^f)emiftoflei§ fie beftac^ ober betrog').

©d^on im YI. ^'i^j'-'fiunbert tritt unl bie furd^tbare '^erfönlic^feit

be§ ^önig§ 5lIeomene§ entgegen, roeldjem bie @pf)oren, wie es fd^eint,

feinen rechten äöiberftanb meljr leiften tonnten. Eigentliche 33efted)ung

n)ie§ er root)l einmal ah, ba§ aber in 'feinem ^aufe bod) täglii^ üon

foldien fingen bie Siebe mar, oerrät unS bei einem anbern 2lnlaB fein

a(^tiä()rige§ S^ödjterc^en ©orgo mit itirer SBarnung: 33ater, ber ^-rembe

(e§ mar 2lriftagora§) roirb bid) geroi^ befted)en, roenn bu il)n nid)t \td)tn

läffeft unb loeggeljft -). 6ein fonftige» Xun ift ein ganjer Raufen üon

^reoel gegen ©ötter unb 9)ienfd;en, oermifdjt mit abfdjeulidjem 3tberg(auben;

berfelbe 3)Jann, me^er bie ^t)tt)ia gegen feinen 9}Htfönig 2)emarato§ be^

ftad), fonfultierte bei jebem 33or{jaben hin einbalfamierten 5lopf eine^ er*

morbeten friitjern ©pie&gefeUen^). ©eine j^^ludjt, bie 2(nfl;e|ung ber 2lr'

!aber, feine dlüätdjx unb fein SBa^nfinn unb ©elbftmorb lauten in ber

(iTääijIung bei iQerobot luie ein böfer S^raum. ^ödjft bebenf(id) mar, bafe

man ben 3}^ann, gerabe auf feine arfabifd^en 3Jtad)enfd)aften ^in, an§>

gurdjt (VI, 75) roieber nad^ ©parta jurüdfüljrte, „bamit er roieber

t)errfd)e raie früljer". — 3)ann folgt, ätjulid; au§ 2lberglauben unb 9iud)'

lofigfeit gemifdjt, ^^saufanias*). (Sin fpartanifdjer 3lnfüt)rer, roeld;er ein»

ma( eine ©d)lad)t oon ^latää gemonnen, mar oieüeidjt übertjaupt nidjt

meljr ju bänbigen ; allein biefer in feinem ©roU gegen hai ganje befteljeube

©parta oerfprad) fogar hm i^eloten ^yreitjeit unb Xeilnaljme am ©taat,

wtnn fie mit i^m aufi'teljen unb it;m Ijelfen mürben aües über ben igaufen

p werfen. 3Bo§ er üorI;er mit ben ^^^erfern angefponnen, bie Unter»

merfung aller ©riechen, audj ber ©partaner, unter ben ©ro^fönig, Ijatte

ii)m nur eine fur^e §aft jugejogen unb er mar (o^ne 3^^'eife( um ©elD)

mieber frei geworben, biesmai aber, bei bringenbcr, naijer öefaljr mn|3ten

bie ©p^oren zugreifen — unb boc^ gab itim einer unb ber anbere oon

il^nen noc^ einen oerfdimiegenen äÖinf, fo baß er in bon STempet ber

') ^lutard^ 2;^emift. 19. I aufjufaffen. Ueberbie6öfcn.f)änbeI}tDtfcl§cn

^ §erobot V, 51. isergL III, 148.
[

ben 6eiben Äönigg^äufern unb innerhalb

3) aielian Xn, 8. ®te ßefc^ic^te ift
[

berfelben [. öerobot VI, Gl
ff.

obne B'T'eifsI ii" Sinne ber Superftition i

*) Z\)i\h)'i). I, 128
ff.
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2ttt;eue (5t)Qlfioifo^> \iüd)kn fonnte. s^m fanb er bann aaerbing-j bog

lueltbefanntc ßnbc, luatjrfc^einücf), weit e§ je^t, nnter allgemeinem 3luf»

feljen, ju gefäfjrUd^ geraefen roäre, U;n ju retten. — S)er ©teger üon

3Jh)Eale, Seoti)c^ibe§, ber fid} auf einem ^^elbjug na^ 3:f)cfia[ien I;atte er»

foufen unb ~ auf einem 3(ermel uoH ©elb fi^enb — erroifdjen laffen '),

ftarb alg ^-lüc^tUng in ^egea. @Ieicf)n)o()( mürbe in ©parta weiter be»

[toc^en, fübalb etroa§ errcid}t werben foüte; nur burfte man fid^ nid^t

auf bie Äönige befd)ränfen, weldjc oljnetiin 511 feljr beobaditet maren unb

in ber Siegel ju menig üermodjten, mie benn fpäter ^serifleS mit ben j^e^n

'3:alenten, bie er jäijrlid; nad) ©parta fliegen liefe, um ben 2tuebrud} be§

großen Krieges t;inau§äufc^ieben, „alle 2lngefei)enen gu berüdfidjtigen pflegte".

©inesS aber mar ben ©partiaten flar geworben: bie grofee 3Serfudjung,

ineld^er i()re Seute bei langen unb wichtigen ÄommanboS aufeer i^anbec 5U

unterliegen @efal;r liefen. Stu-o biefem ©runbe maljrfdjeinlid) gaben fie

iljre begonnene Hegemonie über bie ©riechen prei5 ^) unb liefen bie 2ltljener

bie irrige üoHeuben. S)er SlusbrucE l)ierfür mar jener 33efc^lufe com

^a^re 473 0. ßt;r. , e>3 fei ©parta nid)t suträgtic^, fic^ 5ur See geltenb

5U machen ^), roäljrenb je^t in 3ltljen aUe^ 3>olf beftänbig gum ©infteigen

bereit unb für ©enbungen biso nac^ 2legi;pten geftimmt unb gerüftet mar.

9iun gab e§ aud^ mieber rul)ige unb gefittete Rönige, wie 2lrd;ibamog II,

meli^er bei bem großen Grbbeben be§ ^ö^K^^ 464 unb ben gunäd^ft

fülgenben ©reigniffen bie beften 3)ienfte leiftete. 3)ie roirflid)e Sage ber

Singe oerriet fic^, al^ babei üiele Spartiaten umgefommen waren, burd^

einen allgemeinen 2lufftanb ber öetoten oon Safebämon unb 3}ieifenien,

wel<^er nid)t umfonft ber britte meffenifc^e 5lrieg Ijelfet. 9)tit i^ilfe

iljrer peloponnefifdien Sunbe-Sgenoffen würben bie ©partiaten nad) neun=

jährigem Slampf wieber Slieifter. ®afe fie auf 33efel)l be§ Crafel^^ oon

S)elpl)i bie ©egner mußten „infolge eine§ ä>ertrage5" abjieljen laffen, ftatt

fie jernid^ten ober minbeften§ nodj einmal fned)ten ju fönnen, war für

©portal 3}tad)t fc^on ein beutlic^er ©d)ritt abwärt«, allein man mad)te

^) S)a§ Jtäl^erc «paufan. IIJ, 7, 8.

'') (S§ roar au(^ fonft ^ofje 3eit bafür!

2Bic fie t^re SBunbeSgenoffeii im gelbe

bel)anbe[t f)atten, f. ^^plutarcf) 2Iriftib. 23.

?fici|t einmal bie einfache Älug^eit mav

imftanbe geiüe[en, il)re Sörutalitcit ju 6äti=

bigen.

=*) SSergl. 2;iobor XI, 50. '^lutatd^

2{riftibe§ 23.
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luenigftenio no^ felber fertig! 2;ie gröBere ©efafjr I)ntte am 3lnfang bes

Ä^riegeg auf ©parta gelaftet, ai§ e§ f)atte bie tiefbe(eibigten 2ltl;ener ju

^ilfe bitten muffen. S)iefe nniren gefommen, 4000 Mann ftarf, nnb

t)atten bie 2lufftänbifcf)en belagern Ijelfen, aber biefe fecfe, glänjenbe ©d)ar,

ftraljlenb com ©eifte ber 9Jenerung, batte bie fpartanifdje 9iegierung balb

mit tiefer Sorge erfüttt, fo ba^ man ]k oerabfdjiebete, ©parta fodte meber

angeftedt noi^ burci)fd)ant werben.

)Ba§> ©parta in ben näcfiftfolgenben ^^iUn von ^elbjiigen an§erl)alb

bei ^^eloponnefe!c nnternal^m, mar etma nnrermeiblic|e ^sietät§fad)e, wie

bie ^QÜfeleiftnng an baso ftammoermanbie ^ori§ nnb fpäter an ®e(p§i

gegen ^^sl)otiÄ; in ben böotifdjen ^änbeln (gegen 455) l;ätte el gerne

Xi)itUn jur ©egenpolis üon 2ItI)en ertjoben ^) ; e§ l;alf fiegen bei ^Tanagra

nnb fül)rte fogar einmal feine ^>eIoponnefier na<^ SIttifa, allein bie§ aUcl

nnr raie gelegentltdi nnb oijnt ©ifer. 93iit bem 2Ibfdi(n|3 besc fogenannten

brei^igjäfjrigen ©tiUftanbe^ (445) Iie§ ©parta bie 33?einnng auffommen,

e§ münfdie nur nod) Seljanptung be§ status quo {lä vnÜQxona awiin)

unb fürdjte benfelben burc^ Kriege jn gefä(jrben ; klagen feiner $I5erbünbeten

gegen 2tn§märlige überl)öre eS teidjt unb fdienfe i^nen feinen (Blauben:

roer noc^ auf feine §ilfe i)offe, ber finbe fidj betrogen, benn Sparta fi^e

gerne 5U ^aufe unb jögere, bis bie ©egner it;re äRac^t uerboppelt Ijätten;

im SSergleic^ mit bem politifd)en 2:^reiben 3It£)em^ erfd)ien bie 2lrt ber

Spartaner altoäterifc^ ~). ^aB gu biefer jögernben 3Beife bie Ijeimlic^en

at[)enifd)en 33efted)nngcgelber 'iia^) ^l)x\<^,^ taten, unterliegt feinem 3iueif^l;

bodj rairfte and) eine ridjtige 33eurteilung ber Sad;(age mit, Sparta ^cAit

lüirflid) feine '^prinjipien (t« §oxovv r^pU), mie J()ufi)bibeiS ben 5lönig

2trd)ibamo§ fagen läBt; e» unterfc^ä^te ben ©egner nid)t unb baute nicbt

jum üoranS auf beffen ^ef)(er, b. i). e^o mar ber "^pljantafie unb bem

2lugenblide nidjt Untertan roie Stttjen mit feiner SSolfyöerfommlung; e§

mürbe gefüijrt uon einer Diegierung. Sobann orbeitete bie 3eit feiber

für Sparta, infofern faft überall in ben bemofratifierten ^^oleil uon <öellal

aud) eine bebrüdte ariftofratifd^e Partei uorljanben mar, unb jugleid} Sitten

feine 33unbe§genoffen fo Ijart unten Ijielt, baf3 oon beren a)ii6ftimmung

fic^ üielel Ijoffen lief?. So fonnte benn Sparta, al§ ber peloponnefifd)e

>) SiobDr XI, 81. ' g=ol9enbe I, 84. ^-üeriit. 'I'aui'an. IJI,

^ %^vi^\>. I. 68-71. gür ba§ I 1, {»f.
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5lrieg entließ auSbrad;, förnüid) erklären, el rooüe ^ella» befreien; e§

tiatte entfc^teben bie 3Ql)lre{cf;ern ©pmpatljien auf feiner ©eite^). „®ie

9)Zeifteu jürnten ben 3tti)enern; eg waren foId)e, bie teilg von if)nen lol'

fonimen luollten, tei(§ in ber '^uxd)t lebten, erft unter ibre ^errfcbaft ju

geraten." 2Ba§ man fonft banial^ unter ben feinen beuten in @ried}ens

lanb „Safonisonten" nannte, roaren nid)t notraenbig politifdie ^^sarteigänger

(Spartag, fonbern nur Serounberer uon beffen Seben§rid}tung, aber luenn

aud^ ©parta für fie nur eine 9)tobe geiuefen märe, fo (ag audj barin eiti

Seichen ber 3^^^-

3n ber erften ^älfte beS 5triege:c betitelt man bereite gerne bie (Spar-

tiaten im ^^eloponneg unb fanbte, wo möglid^, i^eere yon Sunbe^genoffen

mit fpartanifdien 3tnfü()rern aug' ; baß fid) im ^ai)x^ 425 auf ©pljafteria

292 ä)tann, barunter nur 120 9)iann oon ber ^errfc^enben Slafte an bie

2ltt)ener ergaben, fonnte je^t ein @reigni§ üon ber größten Sebeutung fein,

unb bie Sltbener raupten rcc^t gut, roe§f)alb fie ben fpartanifd)en 3lntrag

auf Stu^taufc^ ber befangenen gegen ebenfo üiele ©efangene au§ 2ttl;en

Surüdroiefen'-). S)er ilrebit Sparta? er£)ob fid) bann raieber burd) bie

5ül;rung be§ SrafibaS, einer ber wenigen fi)mpatl)ifd;en ©eftalten feiner

^afte, bereu ^auptperfonen il;n freilidj nic^t mochten unb nic^t genügenb

unterftü^ten, fonft würbe er mit feiner „Hegemonie be;! ©eroinnens" nod)

weiter gelangt fein. 2Bäf)renb biefer ganzen S^it ^Qw Sparta au§ ber

Sorge oor feinen ftet» gum ßntlanfen bereiten i^etoten, ja oor 9}?effeniern,

bie fic^ in ^m)Io» feftgefe^t, nic^t (;erau§, unb wenn aud) fo (d^en ©efatiren

begegnet würbe, inbem man jene 2000 Heloten (f. S. 104) burd) leim-

lid^en 9)iorb oerfdiiüinben Iie|3, fo war boc^ ber fogenannte triebe be§

9hfia§ (421 u. ßljr.) erwünfc^t, inbem er wenigftenS für ben Slugenblid

biefe innere ^rifi? ftiE ju [teilen geftattete •'). ^mmerbin erfdjeint Sparta

in ben S'it)^^" ^^^f^^ fogenannten §rieben§ ei)er im ^cac^teil unb ber

att)enifd)e unb bemofratifd)e @inftufi auf ber ^albinfel im SSacbfen, erft

bie fi5ilif(^e (^jpebition ber 3ltijener unb wa§ fid) baran f)ing, mad)te ben

*) 2;^u!r)b. n, 8.
I

Sparta bie Serooijner be§ non ben SltJ^e-

^) S)iobor Xn, 63. S^ie Spartaner

behaupteten freiließ, ha^ fei fein Sieg,

fonbern eine x'/.ont] noktuov geroefen.

^auf. I, 13, 4. Biogr., p. 116

^) 2ßaf)rfci)einlic() bamal§ öerfaufte !

3. iöurctljarbt, @rtec£)ii'c^e itultiirgefc^ic^tc I

nern befe^t geroefenen, nun loieber jurücf^

gefallenen Äpttiera in bie Sfiaoeret. Siergl.

Suibaä s. V. 5pt)iloreno^ bei 2i}eflermann
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©partanern grünblid) £^uft. ^n ber sroeiteu ^älfte be§ Krieges raar i^nen

jimädjft ber ^e(oponne§ firf)er, unb fie fonnten, beraten t)on 3l(t"ibiabe§ ^),

toteber 2lttiEa fi^roer t)eimfu($eu unb burc^ ein 33ünbni§ mit ^önig S)o=

teio§ 9]otI)o§ foTOoIjI @e(b für i^re je^t unentbe^rlid)en ^(ottenjüge atS

au(^ bie §ilfc feiner ©atrnpen gewinnen, freiließ, inbem fie bem ^önig

bie ©riec^enftäbte üon ^(einafien gufprac^en. SJiit bem ©iege oon 2tego§'

potamoi unb mit ber Uebergabe oon 2ItI)eu unter ben !(äg(td)ften 33e'

bingungen f(^Io§ ber ^rieg, unb ©parta genof3 Ijinfort mel^r aU brei

^al^rje^nte binburc^ im gongen genommen ba§ Supremat in ©riedienlanb.

S)er Leitung be§ Staate^ unb feiner ^oliti! in ben fpötern 3ßiten

be§ £riege^ gef)örte gemiB weniger bem jeitmeife gemi§t)anbetten unb burd)

9llfibiabe§ in feiner ^au^eljre firmer gehäuften Slönig 2tgi§^) al§ einem

^^erein fähiger ©partiaten an, n)eld)e ba§ (gpborat in il^ren Rauben gc=

Ijabt i)ahtn merben. Tiiefe muffen jene 2lnfüt)rer au§gefu(^t l;aben, bereu

@iner ein ganjeS ^eer wert mar, inbem fie ©d^aren uon :öunbe!ogenoffen

unb ©ölbnern fo ju braudien raupten, aU mären e§ Iofebämonif(^e ^eere,

einen JlaEifratiba^, ©r)Uppo§, ^kaxä), Sgfanber u. a., freilid) mit 2lu§=

na^me be§ erftgenanuten faft lauter fdjredUdje '^Jienfdjen, mie fie jur bc'

maligen ©ituation paßten. 3t(§ @i)lippo!o ben ©ifeüoten nur mit oier

©Griffen äu ^ilfe gefaubt unirbe, erfannten fie bod) in feinem ©tab unb

feinem ^Kautel üoEftänbig ba^ ©innbilb unb bie ©rö^e ©partaS^). 2lge'

filaoS befam ju feinem ^ng, naä) ^(einafien nic6t mdjx al§> brei§ig eigent«

liebe ©partiaten mit, im @runbe nur einen ilriegSrat. ®em gemöljnlid^en

33ürgeben ^) nac^ Ijätte biefe neue fpartanifdie Hegemonie oor ber frübern

att;enifi^en ben 3Sor§ug gebabt, ba^ ©parta meber ©c^iffe noc^ ©elb,

fonbern nur Unterorbuung «erlangte, aüein in 3Bir!lid^feit Ijäufte ©parta

}äl)rlic^, jumal au§ ben .ßaljhingen feiner Untergebenen, taufenb ^I'alente

on^), unb ob ba§ „Serben" ((TTaraoXoyfit) in ben Säubern berfelben

ol)ne allen 'S^an% gefcbaJ), fann man nic^t raiffen. 3Iucl^ nai)m ©parta

^) S)ie ganje ©rfd^einung beg 3llti=

biabcö in ©parta, bie förmliche .s^rifig,

luelcfte er I)erDorrief, iDürbe jum 3)Jerf=

tüürbigften in ber fpartani|cf)en @efd)i(i^te

get)ören, rocnn lüir genauer berid^tet raären.

-) ©eine töiberfprecf)enben ©rflärungen

über bie roaljre Srjeugung beö 2eol9cf)ibeg

mad^en, fo roie bie ©ad^e bei ^aufaniaö

III. 8, 3 erääljlt roirb, bie 9Birfung einer

bo§{)aftcn Slu^malung. Ceffentlid; fbnnen

fid^ bie 2)tnge nid^t fo abgefpielt l^aSen.

^) ^lutarc^ 5Jifio§ 19.

') «ßlutarc^ St)f. 30.

') Siobor XIV, 10.
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t§> mit ber 2tu!§roalj[ jeuer Slnfüljrer bocf) fpäter ju leicht, imb raer eine

ernfte fpartanifc^e ^uteruention nötig l)atte, uerbat [ic^ bie ©enbung eine^

bloßen 9Ieabamoben()eere§ mit einem unraiffenben 2lnfüi)rer ^). ®efi(j^ert

mar bie ^errfd^aft Spartag einftroeilen raefentlid) burc^ bie ^varteien,

meldten e§ überatl, auä) mit hm äuBerften a)^itteln, jum ©iege oer^olfen

I)atte. ^in 2)hinbe biefer Slnljänger unb berer, bie iljnen nai^fc^roa^ten,

i\t ©parta jefet ber „Srjie^er" non ^edaä, nadjbem einft ^eritleg im

Dkmen 2lt^en§ benfelben 2lnfpruc^ erf)oben-). „^^^ermann fdiaute auf

ben fpartani]'d)eu ©taat ali auf einen ^äbagogen ober Seigrer roo{)Igeorb=

neten l^ebenS unb fefter 'i>erfaffung" ^).

2lQein bei näljerem 3iif^^^" war biefer ©taat uon großen unb un^

beilbaren innern Hebeln bebro^t. 3ii"öd)ft ber 3)iann, in meldiem er

fein ^auptroerfseug, feinen 3Iu5bruct anerfannte, i^ijfanber, meldte ©eftatt!

3n il)r oerbinbet fid} bie 9iud)(ofigfeit be§ innerli($ gegen bie Crbnung

feiner ^oliS empörten Spartiaten mit jener 9ioutiue alle§ 33öfen, roie fie

bem übrigen ©riei^enlanb in ber S^erroilberung be§ peloponuefifd^en Krieges

eigen geroorben mar. 6r oerfteljt fid^ auf basS furc^tbarfte £Iubmefen

wie ein 2ltl)ener, fjält bienftbare ©d^roäger unb ;Öobbid)ter um feine ^'erfon

ijerum unb lä§t fid) opfern raie einem ©ott. 2Öie Don 2I(fibiabe§ in

33eäieJ)ung auf Sit{)en, fo f)ie^ eä oon if)m : ©parta l;ie(te nid)t jmei Si)*

fanber au§^), nur ba^ 3ltfibiabeg noc^ immer bie fi)mpatt;ifd^ere ©eftalt

bleibt. St)fanber§ fd)rec!Iic^e§ 3^un in ben @ried)enftäbten mürbe üon

ben ©partiaten faft auSnaljmsto» gebilligt, unb roenn man ilju auc^ eine

SBeite befeitigte, fo lie^ man itjm uadjtjer niieber freie §anb. 2lber er

fpann jugleic^ j^reoel gegen ben eigenen (Staat, um i^önig §u werben,

nii^t mefjr burd) 3Iufrufen uon ^seriöfen unb »oeloten, fonbern, roie er

meinte, burc^ bie ©partiaten felbft. 5)ie groben STäufdjungeu (mit ^ilfe

üon Crafelu), roelc^e er fid; §u biefem ^mtd erlaubte, geben einen merf^-

roürbig geringen 33egriff üon bem ^>erftaub feiner Sanbsleute in biefen

') Xenop^. JpeC. VI, 1, 14.

-) S;I)ufr)b. II, 41: Trjy TS nuaai'

noXiy tj^c FJ.?.(f(foc nc<i<Stv(!ii> tiycti,

^) ^Uutarc^ 2t)f. 30, — |)terju au^

hai gro^e i'^ompliinent an ©parta bei

S^fiag Dl^mpiac. (or. 83) § 7. $8on ber I *) äTelian V. H. XI, 7.

jd^roaräen Seite ift bie bamalige .'oaltung i

©parta§ gcfc^ilbert u. a. 3l'ofr. ^aneg.

p. 64
ff., de pace 178

ff. 9tacf) Scuftra

fagte 2lntiftfjene§, bie 2£)ebaner erfc^ienen

i{)m roie öuben, roelc^e fic^ freuten, if^ren

^äbagogen crfc^lagen ju ^abtn.
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S)tngen. ©ro^e auSroärtige ©teHungen über 9}ieer, oufeerljalb be§ Se»

reid)e§ ber ©pljoren, genügten and) bei anbern ,3eitgenofien, nm raf(^ bie

oerrncfite ©eite ber Spartiaten jnr ©ntroicfhing ju bringen; e§ mag E)tn=

reicfien, auf ba^ fi^auerlirfje 33ilb be§ ^leanfioS p üerroeifen, roie man

^§> oon Xenop()on, 3)iobor unb ^ohjän entworfen finbet.

2Ba§ aber bie 5^räfte beg fpejififd^ fpartanifc^en Seben^ fd^on feit

bem peloponnefifc^en Kriege aufsnseljren begann, mar ber je^t nic^t mef)r

ju l)emmenbe ^riüatbefi^^) unb — in naijer innerer 5l5erbinbung baniit

— bie rafrfie unb gefäfjrlidie 3lbnat)me ber I)errfd)enben ^afte. S)ie fünft»

Iid;e ßüc^tung berfelben gur „3:;reffli(f)feit" foUte furditbare @efaf)ren gur

golge t)aben.

^ener Ärieg I)atte bie ©partiaten gang anber§ unter ben übrigen

©ried)en unb in beren Sitten unb Slnfdjaiiungen Ijerumgetrieben al§ je

ein früherer, unb üoUenbS liatte bie 33erbinbung mit ^erfien gro^e Summen

in fpartanifdie ^änbe gebradjt. S)ac-. alte gefdjioffene $ff^efen brad) je^t

oöHig auSeinanber, unb ber Staat lie{3 fortan bie 33ereid)erung ber (Siuäelnen

offenbar auf fid) beruben. 2)er Jammer barüber, ba§ bie 2{u§artung

mit bem t)ocbüerbienten @i)lippo§ angefangen l)abe, roeldjer bie Tlaxh

(Shjtale) an ben Säden mit Staat^gelbern nid)t bemerfte unb 300 Xatente

entmenbete'"), ift ganj unriditig angebradjt, benn *ilaffenbiebe Ijatte e§ längft

gegeben; ha§ nunmehrige ©ulben üon angeljäuftem ^^'rioatbefi^ mar haS^

©ntfdjeibenbe. 31^9^^^'^ ober gingen aud) mit bem alten 33efi^, mit ben

Sanblofen ber Spartiaten, große 33eränberungen üor. Sag Sanbloil mar

^ier eine fetjr ernfte Sad)e unb Ijälte muffen in feiner ©igenfdjoft al§

53afi§ ber l)errfd)enben 33eoöIferung auf alle Üöeife gefd)ü^t nierben. 3iun

mar fc^on ba» legale 3i0"«ntmenerben ber Sofe au^geftorbener ^amilien

bebenflid); ba§u fam aber eine neulich eingebrungene 2^eftierfreif)eit ^)^

meldje aud) ben eigenen Solju uom Grbe au§5ufd)Iief3en geftattete. S)te

bamaüge Zerrüttung, Untreue unb ^-einbfc^aft innerljalb uieler gried^ifd^er

gomilien leljrt un§ 3ltl)en burc^ feine gerid)tHd)en 9{ebner in meitem Um^

fange fennen; in Sparta inSbefonbere aber mod)te fid) jetU bie ölte Xat»

^) 'A q^i'/,o/Qt]U((7 ia^Tiöa mr ii?.t l. ci'.-

Xo ö't ot'(h'rt)ath i'c^on 3:tirtnog (fragm. 3

bei SergO gefagt ober aud) baä Dvafel

von !Delp()i. — 3leirf)e Spartaner Ijatten

aud) iödI)1 @elb au^cr ?anbe§ in Std[)ecl)cit.

') Siobor XIII, 106.

3) lieber ^n^alt unb Seit bee ®e<

fe^e§ beä (Spitabeug f. 6. gr. .öermami

©taatöaltert. § 48, 12.
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fac^e ^) räd)en, baB ^it 23ater)c^aft — unb sroar feit Generationen — in

üielen ^äden sroeifelljaft mar. 9Jiädjtige üeBen ftcf) nnnmel)r üon anbern

9teicf)en m§> ^eftament fe|en unb ftießen bie iserraanbten ber lefetern au§

bein ß-rbe. „2)tefe(ben oerorntten unb fanfen in Unfreit;eit unb Un*

üermögen ju cblem Streben, in Dteib unb S^a}^ gegen bie 33eH^enben." -)

Q-S gab feitljer eine oorneijme unb eine geringe Sc^i^t unter ben Spar^

tiaten felbft, neben einem abufiuen ^ötjern (Staub einen geringern. Unb

nun burften jene fo übel rei(^ ©eroorbenen iljren 33efi^ nic^t einmal gc=>

niesen, unb ooIIenbÄ üjn ebel ju genießen waren fie unfät)ig.

SBäre nun nur bie Rajk felbft uienigften^5 norf; jaljlreidj gemeien!

2lIIein unmittelbar nad; bem pe(oponnefifd)en Kriege, bei Slnla^ ber 33er»

fc^roörung bc§ ^inabon^) (397 u. (Eijr.), mirb biefelbe im i'erl)äüni§ 5ur

übrigen 33eüülferung f($on nur aU ein ^unbertftet tariert. „Unb jene

tuenigen," l;iefe eg ba, „finb unfere ^einbe, bie anbern alte finb ^n^

hünbek, unb ebenfo auf ben Sanbgütern ift (Siner ber ^-einb, nämlid)

ber ^err." dlid)t nur unter ben ^seriijfen unb Heloten, fonbern aud^

unter ben ^albfaften, bie fid) mit ber 3^^* au^gebilbet {;atten^), mar e§

näniUi^ eine jugeftanbene ^ad}^, ba^ man bie Spartiaten am liebften ro^

frä^e (cr)//ä)r tGifiivv avjo)t). Mod) üor Seuftra roar biefe^^ Sparta in

feiner ©ünben 3)ZaienbIüte ber mädjtigfte unb namtiaftefte «Staat uou §ella§

unb boc^ jngleid) einer ber bürgerärmften ^). i^nnertiatb ber ()errfd^enben

5lafte fd)einen bie ®f)en norberrfc^eub unfrnd)tbar geworben jn fein, ob

aus pt)i)ftoIogifc§en ober nioralifdjen ©rünben, mag im Ungemiffen bleiben.

9?cben biefer 2trt oon SJZiBgebeiben tonnte ec wenig £)elfen, wenn man

bann im ©inselnen unb 2leu6erücben bie alte Spartanerart mit feierltd^er

Strenge geltenb madjte, bem 9)?ilefier STimotljeoc oon feiner elffaitigen

Ritliar oier Saiten megfc^nitt ober einen auffallenb biden Spartiaten in

ber ä^olfSoerfammlung mit 33erbannung bebrolite, niobei fid) ßpfanber

ganä befonber;:-' t;ö§nifd) ju äußern für gut fanb '^).

') 3Bofür noc^mal? auf bie @efcf)id^tc ^) .\'enop^.£>eaen. III, 3, 4fi. «potyän.

be§ Semarato^ ju uerroeifen. fiierobot II. 14, 1—2.

VI, 68. — SDa^ jene Seftamente unb anbere ,
*) 9Ieobamoben, Saftarbe {vn^oi),

<£cf}enf'ungen E)te unb ba oerfiüllte iNerfclufe

rcaren , ift möglich , aber nic^t notroenbig

an^uneljmen.

2) ^tut. 3Igig. 5.

öppomeionen u. |. ro., beren Segriff j. %.

ftreitig ift.

'") Xenop^. de re p. Laced. ju 2lnfang.

<5) 3(t^en. XII, 74.
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©in ©toat unb eine (äefeUfdiaft in folc^er Sage fönnen üon ^ente

auf morgen innerlid) gufammenbredjen. %üx ©parta (ag bereits bie W6%'

lid^feit na^e, ba^ fi(^ eine 3:i)ramii§ erljob, Ä)eld)e bann^DielIei($t feijr ah'

fonberli^e .Gräfte würbe entroicfelt l^aben. S)qB bie» nic^t gef^al;, §ing;

am Sluftreten beg 2tgeft(ao§.

©rroac^fen of)ne 2Iu§fi($t ouf ben 2:^ron inmitten jener [c^recflic^en

3Jiänner, o^ne B^^^if^^ .3^119^ "^^ 9)iitfämpfer in ber gangen fpälern ^nt

beg pe(oponne[ifd)en Kriege;!, mar er im !^al)x 398, frf)on aU reifer ajknn^

burc^ Sijfanber §um Slönigtum beförbert morben, mit faum bered^tigter

Umgeljung feinet 3Jeffen ßeoti)c^ibe§. 3Benn le|terer, roie e§ i)ie§, nic^t

Don 3tgi», fonbern uon ailfibiabeS erzeugt mar, fo mürbe er ai§> ^önig

üielleid)t an ben 6£)arafter biefeS atl)enifd)en 'IsoterS erinnert Ijaben; Slgc-

filaoS bagegen, obrool)l mangelhaft oon 2Bud)§ unb ^infenb ^), roiH ^era=

flibe fein. 9}iit burd^bringenbem ©c^arfblid mn^ er feine unb ©portal

Sage beurteilt l)aben, ein eifenfefter Söille lie^ il)n auf ®ier unb ©enüffe

ber loilgcbunbenen ©partiaten oergiditen; iijre 3^i)rannenmanieren mar er

entfd)loffen ju entbetiren, um bofür mieber einmal ein ^önig oon ©parta

ju fein, fo ec^t unb gro§, aU e» ber nunme{)rige 3ufto^^ äulie^e. a)iit

biefem, roie er mar, befdjloB er §u regieren — unb nun fiel fd;on in

fein erfteS i^önigSjatjr bie 3>erfc^raörung iene§ Kinabon, meld)e bie innerfte

©c^mäd^e beS ©partanertumS bloßlegte. StgefüaoS mag ha^S ©efüljl ge=

^abt l^aben, ba^ eS fic^ nic^t mebr um i^eilung, nur nod) um 33erlänge*

rung be§ allgemeinen 3)afein§ l)anble, unb biefe fonnte gelingen, menn

man bie nod) uorljanbenen 5lräfte möglidift in 53eroegung {;ielt. 9}Jit

3Bagemut liefe fid) ba$ Hebel am beften oerbeden, unb 3(gefiIao§ ift einer

Der größten ^^ertufc^er unter ben ^errfc^ern aüer ^dttn geroefen. ®a er

aber felber fein SSerfdiroörer mar unb fein §eil nid)t in befperatem üBü^len

unter ben Heloten, aud) nid)t in ©taat§ftreid)en auf SpfanberS 9lrt fud^te,

fonbern eine Ijeroifd^e ©eftalt ju fein begehrte, tonnten andj bie ©djlini'

mern unter ben a)Jäd)tigen unb ^äljigen iljn einftroeilen um ber allgemeinen

^lenbung mitten raünfc^bar finben, roie er mar; bafür liefe er auc^ fie

fein, roie fie roaren, unb übte oft bebenflidje 3iad)fid)t; bie riserfaffung

rooUte, bie 9Jienfd)en fonnte er nidit änbcrn. %üx alle äufeern 5vormen,

') Xaran Ijini] cj raol;!, baf? er ficft alle Statuen oerbat.
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für ba§ ganje 3>^'^e"^on{eII be§ Staates jeigte er bie ^öc^fte 3lrf)tung unb

gegen bie ©pljoreu legte er eine faft finblidie Seniut an ben S^ag. 2)a3u

feine ^{eügiofität nnb Sid}erJ)eit feinesc gegebenen äi'orteS — im ©anjen

ein fo oöttig anberer Slnblid ai§> bamalige attifi^e ©taatscmänner, gelb*

^errn unb geIbt)errnpro§effe.

Salb iierfrf)affte iljm ^ijfanber, ber anfangt nod) neben i()m ftanb

unb if)n 3U bel;errfc^en gebadete, Den ^^eerbefeljl gegen bie Satrapen in

illeinafien. Wdt benifelben ^erfien, n)elrf)em man bie 9}iöglid)feit bes' enb*

Iicf)en i4:riump{)e§ im peloponnefifc^en i^rieg oerbanft trotte, würbe ge»

brodjen, unb jmei ^aijxe ijinburd) (396—394 u. C£i)r.) mit einem i^eere

Don nur 2000 3teobamoben (Ijalbfrei erflärten i^eloten) unb 8000 3Jiann

von ben SunbeSgenofjen, freilid) oudj mit beliebig ^inäugeroorbenen ©r-

gängungen 50g 2(gefilao5 l)in unD l)er bis tief nad) ^Ijrijgien. Xenopljon,

meldier ein paar ^a^te üorljer unter gauj anbern ©efaljren ein griedjifd^eS

ipeer im Cften angefüljrt l)atte, mar jc^t längere 3"^^^ iw Hauptquartier

be» 3lgefilac§ unb fdiilberte fpäter in einer eigenen Sdjrift biefeS 9tamenS

ben gelbjug unb ben j^-elbl)errn mit 33en)unberung , roeil er Ijier einen

redjten fpartanifdjen 2:^t)puS preifen fonnte. Slnbere, meli^e einen Ueber^

blid über biejen 3ug gemonnen Ratten, urteilten bann: 3tge[ilaoS unb bie

(Seinen Ijätten im ©runbe nid^tS 9iut)mü£)Ue§ nod; ©roßeS oerridjtet, unb

als fie jurüdberufen mürben, feien i{;nen beim Slbjug auS ben fid^ befreit

glaubenben !leinafiatifd;en ©riedienftäbten bie perfifdien Steuereinnet)mer

roieber auf bem gufee gefolgt^). ))lod) einmal mar bie 3>errottung ber

perfifc^en 3^inge, bie man längft fannte, flar jutage getreten; allein bie

griednfdjen Singe waren ebenfalls oerrottet, unb ^i)nig StrtarerpS aJine^

mon l)atte jenen Slrieg gegen Sparta faufen fönnen, roeldjen man ben

forintl)ifd)en nennt.

Xa^ nun 3lgefilaoS, foroie bie Sfptale ongelangt mar, burd) meiere

il;n bie ®pt;oren Ijeimberiefen, fofort geljordjte unb feine afiatifc^en ^läne

— angeblid) felbft pm ä^orrüden auf ©fbatana unb Sufa — ol)ne SBiber*

rebe preisgab, roirb als ein roaljreS aSunberftüd gepriefen, unb in ber

%ai mar Sparta eines foldjen ©el)orfamS gar nid}t mel)r red)t gemol^nt.

2lllein eS läBt fid) fragen, ob SlgefilaoS nid}t fro^ mar, fic^ üon einem

') 2lu§ folc^en Duellen i'c^öpfte 'p(utard) .^imon, 19.
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2l6enteuer logjumadien. 2lucf) raemi bie ©ölbnerfi^aren, bic er in J^teitt'

üfien fid^ jugefcllte, unb ber oit^^uf abtrünniger 33eoölferungen i^m eine

gro^e SJkffe oon Seuten fd^affte, fo luäre bic§ bo(^ fein ^eer uon einer

fold^en innern Sefdjaffen^eit getoefen, um bamit je^t fc^on bie perfifc^e

'lU^onardiie gu ftürjen. 3Iud) (jälte e§ if)m begegnen fönnen, boj^ roä^renb

lueiterer ^aljrten nacf) Di'ten ©parta feine ganje fünftlicfie .Hegemonie ein'

gebüßt fjätte, ja ba^ e§ bur($ 9Jieber(agen unb 3>erfcf)n)örungen gänjlid)

^ugrunbe gegangen raäre. 9iun erfdjien er luicber in ©riec^enlanb, [iegte

mit mäcfitigem ©infe^en feiner ^^erfon bei ^oroneia unb trat bann in

©parta auf fo einfach unb anfprudj'Sloy mie immer, o^ne einen ©djatten

von jenem gefäfjrlidjen ^o^mut, meieren 2lnbere üon it;ren Äommanboy

in ber ^erne mitjubringen pflegten. Unb wenn bie Ijunbert ^^alente,

meld)e er unterroeg^S uor bem belpt^ifc^en ®ott niebergelegt, mirfUc^ ber

3et)nte feiner afiatifdjen 33eute morcn, fo brad)te er neunijunbert in ben

fpartanifc^en ©taat'ofd^a^ unb blieb arm babei.

©ein $l>erl) alten mäljrenb bef^ meitern i>er(aufe§ bCfS forintljifc^en

ilriege^, im ^elbe unb gu S^an'ie, mar sitm ^ei{ offenbar burd) 9tüdfid)ten

unb ©egenmirfungen bebingt, @ine böfc (Elique, roeldje nodj ber injroifdjen

umgekommene Sijfanber gegen if)n 5ufammengebrad)t batle, mu^le er mit

i;llug{;eit l)eimlid; aufjulöfen unb bie ©fripturen, momit man ba§ 'än=

benfcn be§ i^erfd)mörer§ l;ätte branbmarfen fönnen, lief3 er „mit Äi)fanber

begraben fein", ©ein noc^ junger 3}iitfönig, ber gutmütige 2tgefipoIi§, mürbe

üöllig fügfam geftimmt. ^m Kriege aber mu^te 3Igefi(ao§ am beften

wiffen, ba§ and) ©iege bei ber 2Benig!eit ber ©partiaten it)re ©diatten--

feite Ijaben fonnten; auf bie glänsenbe Uebermältigung üon Slorinttj I)in

^efd;a^ t§, bafe einige ^unbert tafebämonifd;e ©dimerbetpaffnetc burd^

^pljifrateg unb beffen ©ölbner gernidjtet mürben, unb 3lgefiIao^, ber bie

ditfk biefer ©d)ar t)eimäufül)ren t;atte, braudite aüe möglidie ©d^taufieit,

um hm ^n\tanh berfelben ben ljö§nifd)en 3trfobern beim Surc^jug ju

rerbergen. Unb aU J^onon unb ^stjarnabajog — al§ perfifc^e Stbmiräle

— bie M]k üon Sofonicn £)eimfu(^ten, unb mit perfifd^em ©olb 2lt{)en feine

33efeft{gungen berfteUte, bilbete fid) in ©parta eine foId)e ©timmung an^,

ha^ man um jcben ^^rei» mieber ber 'l>erbünbete ^^erfien!S mcrben mollte.

2lntalfiba§, ber um ben ^rieben unterl)anbelte unb benfelben (387 o. SJ)r.)

abfd)lofi, foU mo(;l ju ben ©egnern beiS 2Igefilao§ gehört Ijahtn, alletn
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le^terer tiiuBte ben gerieben bod) billigeit, lueit berfelbe bur^ 2üitonüm=

crfliirung atter, aucö ber böotifd)eu Stäble bie ^^ebaner ju fc^iuädien

oerfprad).

3n biefen nämUc^ t)atte ber 5löuig be§ bürgerarmen Sparta von

je^er ben eigentUdjen ^obfeinb erfannt, tüaf)ric^einlic^, raeil [ie eine be»

[onbcr;! nienfdjenreidje 33eüölferung luaren '). liefen ^obee()af3 ijäüt er

über bemeiftern ober beffer uerbergen foüen, ftatt beffen luottte er fdjon

n)ät)renb be§ ^riege§ tljebanifc^e ©efanbte niemals fet)en nod) |ören, in=

bem an bielem einen ^^iinfte i^ni a(Ie J-a^fung an^3ging. Sen §anbftreidj

besS ^t)öbiba§, raeldjer (382) mit fpartanifdjer aJiannfdjaft bie ^urg von

^^eben einnahm, l;at Slgefilaog in einer SBeife gebittigt, metdie auf it)n

aU §eimlid)en 2(uftraggeber fdiüe^en Ue&. 2Bay ©parta mit ber ©emalt^

l)errid)aft über 3:'{jeben erreidjte, mar ein ^tnffobern be§ ©rimmee, ein

2)rang nad) SSefreiung bei aücn benen, meldje uon itjni 3U leiben batten,

unb aliS nac^ brei .^'if)!"^^^ '^^^^^) ^i^ (Srijebung unter ''^pelopibay unb (Spa=

minonbaS S^tieben (379) frei mürbe unb mit 9lt()en in 'l^unb trat, mar

bie Sage (Sparta* unuergteic^Iid) uiel ungünftiger, a{§ menn e§ bie ^ab=

meia nie befe^t geljalten Ijätte. (BS> ift begreiftid), ba^ bem §erolb hi§

fpartanifdjen ^Hauptquartiere-' , Xenopl;on, bie Siamen ber beiben großen

S^tjebaner gar nic^t au§> ber ^-eber moHten; er tjat mit itjrer 9iennung

geroartet hl:- yoUe brei ^aijxz nad) Seuftra '•^). 3(ge[i(aol aber fdilägt um

biefe 3eit bie ^elbjüge au^5, and) megen längerer Äranttjeit, unb bie meld)e

er füljrt, [inb nidjt meljr glänsenb unb befte()en meijr nur in i>ermüftungen.

©in untergeorbneteio ©reigni^^ äeid)net bie moraIifd;e Sage ber Singe

oortrefflid). S)en 53efet)t über eine ber nocb in Söotien ftelienben Spartaner^

fdiaren (;atte einer uon 3lgefilao'o ©egnern, ©p()obria§. liefen liefe ber

fo jroeifelljafte 9iut)m leney ''^sljiJbibaS uid)t fd}lafen, raeld^er einft bie ilab'

meia eingenommen; bamal^ ober t)atte 2lgefilao§ erflärt, maS^ Sparta

nü^e, ba§ bürfe ber Ginjelue auf ficb neljuten ju oollbringen, auc^ menn

') uiaüiv juif chi ti]v tiöXh'. fagt

^lutarc^. %\)ebm fteHte in ber e^olgc ä«r

<Sfi)laä)t bei 2eültra 6000 mann, imn

3ug gegen Stteranber non ^^[)e^ä 7000

^oplitcn unb 700 SJeiter, — bei bev 3]er=

teibigunci gegen 3(Ieranber ben (^ro^en

!amen 6000 2f)ebaner um, unb 30000

füllen üerfauft roorben fein; boc^ finb ^ier

roof)I ©flaoen u. f. ro. mitgeredinet. '^^ht^

tarcf) ^elop. 35, 3üei'anb. 11.

-) Xenopl). igelten. VII, 1, 33. 41.
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er feinen Sefe{)l ijaht; b. §. einerfeit§ raünfc^te man nodj bte üerblüffenbe

^Birfung fpQrlamfd}er .v^anbftreidie auf bie ^^^nntafie ber ©riecfien, ju»

g(eicf) aber l)aüe man bie au§raärt^5 poftierten ^-üt^rer roirflid) nid)t immer

in ber ©eiuaÜ unb mußte fie i^rem ©efdjmad für h^n ^reuel übertaffen.

Xa je^t ©pt)obria§ einen UeberfaU be§ präuio plante (obgleid) Sitten'

iiä) üom tt)ebanifd;en SünbniS furditfam abgemanbt), tönte e§ in feiner

Umgebung, bie (Badjt märe uiot)l gegen bas 9iedjt, e§ {janb(e fic^ ober

nur um 9Jiut unb um ©elingen. diejenigen jebod), meiere iljm bie» ju*

flüfterten, roaren Ijeimlicfie Stgenten ber ^^(jebaner; man fiatte ben Spar»

tanern if)r Profilen mit bem smedmäBigen $8öfen abge{)ord)t unb mad^te

nun einen ber übrigen bamit irre, ^a nun aber ber 2Infc^lag auf bie

ärgerlidifte 3Seife miBlang, mar man in Sparta auf h^n 2:äter fe{)r er*

äürnt unb oerfe^te if;n in 2lnf(age — unb nun erflärte 2lgefi(ao§ au(^

biejjmal mieber, er table groar feljr, roa§ Spf)obria§ unternommen, l^alte

ilju aber für einen r)ortreffIid)en 9)Jann unb erfenne, bafe bie Stabt

foldier Jlämpfer bebürfe, morauf berfelbe loegefproc^en mürbe. 3tatürli(^

l^atte man je^t bie 2tt(;ener roieber gu offenen ©egnern; fie fonnten ba§

<Qaupt einer großem ©ijmmadjie werben, unb ii)x ^pf)ifrate§ in perfifc^em

S'ienft ooHbradjte glänjenbe ^aten.

3]ad)bem in meljrjäljrigen 3^e()ben uTljeben unb feine 3?serbünbeten

immer friegerifc^er, bie Seute ber fpartanifc^en Hegemonie immer mi^'

mutiger geroorben, fam e^^ (372) ju einem allgemeinen ^yrieben^fongre^

in Sparta, mo aud) ßpaminonba§ auftrat unb ben gri)^ten ©inbrud l^er»

oorrief. Xenoptjon bef($roeigt bie "oauplfsene, menn aber ber 33erid}t be-S

^lutarc^ auc^ nur in ben midjtigften .oi'S^" ^^a^r ift, fo £)at 3lgefiIaoic

ben %\)thamxn unter rol)en formen oon neuem ben ^rieg erflärt, inbem

er jugleid) mit ben übrigen ©riedien meinte ben ^yrieben gefd^ioffen unb

2i}eben ifoliert gU ijaben. 3luf i{)n fäHt offenbar bie ganje Ü^erantroorts

(idifeit bes £riege§ oon .Öeuftra (371), obglcid) bann nidjt er, fonbern

^önig 5l(eombroto§ ba§ fpartanifdje §eer anfü[)rtc.

2ltte0 mürbe auf @ine ^arte gefeilt, mie eini't beim 5^rieg oon 'platää,

aber jene ßciten unb ilräfte maren nic^t metjr. ^ie Sd)Iad)t üon l^euftra,

berjenige Sdjlag, oon rae(d}em fid) Sparta nie meljr erf)olt \^at, mar oor

allem, mie man aud} bie 3'^i)lcnangaben redjue, ein furd)ibarer ^lutoerluft

für bie [jerrfdjenbe 3)orerfafte, nud) menn oon ben 1000 i^atebämoniern.
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roetdje umfamen ^), nur ein fleiner "Ztii 2^orer roaren — benn bie 4000

©partiaten, oon welchen Siobor fpricfit, ^ätte man ooüenbS längft nicfjt

me^r 5n üerlieren get)abt. (@^ mag gleich fjier erroogen merben, bafe

raenige ^al^r^etjnte fpäter, ai§> 3lriftole(e§ feine berü()mte ^xitit ber fpar=

tamfrfjen a>erfaffung ^) fdjrieb, nicf)t über taufenb friegÄfnijjge Spartiaten

tiorfjanbcn roaren unb einige Scenfiteualter nadjijcr'^) faum noci) fieben»

(junbert, unter roelc^en nur nod) etroa Ijunbert 33efi^enbe). @in ß^eiteä

mar, baß baic oereinjclte 3:i)eben, roeirfjee mit feinen 6000 ilämpfern ben

uoüftänbigften ©ieg errungen, jct^t fofort an bie Spi^e eine§ großen

Sunbe§ gegen Sparta treten fonnte, roäijrenb bie fpartanifrfje .Hegemonie

in iijren ©rnubfeften roanfte.

Sei 2tnfunft ber ©d)recfenlbotfc^aft in ©parta roar übung^gemä^

jene „Seelenftärfe" in ©jene gefegt roorben, roie e^ bei jebem in ber (^erne

gefcf)Gf)enen Unheil oorfam, ba§ man noc^ nid)t cor 3tugen \)aiU. @§

roar gerabe bas geft ber (ijijmnopäbien; bie @pI;oren erlaubten fein 2Beg»

gef)en ber 6f)öre, <Bä)an'' unb 2Settfampf mn^^len §u ©nbe gefüt)rt roerben,

roä£)renb fie ben S^erroanbteu ber ©efaüenen bie <Baä)t in§ §au§ fagen

(ie^en; biefe 'iserroaubteu mußten einanber frötjlid) @(üc! roünfdien, bie

ber ©eretteten aber doU Trauer ju öaufe bei ben 3Seibern bleiben, ober

bei uuüermeiblidien 3lu§gängen fid; in Solid unb (Stimme gang bemütig

fialten ufro.

9?eben biefer uorgefdjriebenen patf)etif(^en 3>erlogen^eit aber roar bie

roirflid^e Sage bie, baß bie ©eretteten, riditiger: ^-elbflüdjtigen (rofVoTfc),

jaljlreic^ roie fie roaren unb jum 2^eil i'eute Don (SinftuB, rooljl Ijätten gu

„3leuerungeu" fd)reiten fönnen, roenn man ik na(i} ber Strenge bel)anbelte,

unb 2lgefilao§, auf roelc^em je^t affeso laftete, mußte in öffentlicher ll^erfamni'

lung für bie^!mal alle ©brlo^erflärung (^Itimie) ftill ftellen, bie fonft auf

ber ^elbfluc^t tag. ^k Gkfe^e würben für einen 2'ag „fdilafen gelaffen",

an roelc^em jene burc^ irgenb eine Formalität rein gefproc^eu rourben.

darauf uollgogen fid) bie roeitern ^yolgen ber Dcieberlage. Sparta

roar gerid}tet unb ber ^auptergebniffe feiner gangen (5)efd)id)te beraubt,

roenn 3lrfabien abfiel unb noüeubs ba§ gernid)tet geglaubte älJeffenien

roteber ein unabl)ängiger Staat rourbe. X^ie^ gefc^al) (369), roälirenb

1) ©iobor XV, 56. «ergl. übtr bie
|

') Slriftot. «ßolit. II, 6.

Sa^kn S. 117 Odiütertung 1.
j

') '^ßlutaxd) Slgiä 5.
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@paminonba§ unb ^eloptba^ fomt il^reit nunmeljrigen ilserbünbeten tiu

^eloponneg ftanben unb in ber 9Jäf)e üoti ©parta erlittenen. Siefem

„©trom" roagt fic^ Slgefilaog mit ben ©einigen im offenen ^e(be nicl)t

3u [teilen; er uerleibigte üor allem bie ©tabt unb überljörte bie ^öt)ni]c^en

^erou^forberungen ber ^einbe; babei mufete er erleben, ha^ bie la!onifcf)en

(^jreife, üon bereu ^elöengefinnung fo manche fd^öne furje ©prüdje erjäljlt

würben, je^t im ^rtiiini^i' frf)rieen unb burcfieinanber liefen, unb baß jene

beriUimten lafonifdien iliütter unb ^i^auen beim ä!^^at)rnel;men be§ Sarms'

unb ber SBac^tfeuer ber g-cinbe ade t)eroifc^e JHulje uerloren unb fid) mie

lüttlinfinnig gebärbeten; er mußte einen iserfdjiuörerljaufen üon2005DJännern,

uialn'fdjeintid) befperate ^orer, bie einen feften '^uiift beim 3trtemi§tempel

befeijt, burd^ ©eiftesc^gegeniuart ^erftreuen unb nad)t§ mit ^inri(^tungen

nadjl^elfen, unb biete gefd)a() aiiä) gegen weitere, näd)tlid) in einem ^aufe

SSerfammelte; bie§ a\it§> aber, raätirenb bie ju ben 2Saffen eingeftettten

gerieten unb §eIoten moffenioeife jum ^-einbe überliefen. 2^aB man im

3tugenb[icf ber größten 9iot taufenb ^eloten frei erfiärte \), gefdjat; woi)i

nur, bamit fie nid)t mit ben übrigen baoongeben müd)ten-}. Tlan

atmete mieber auf, ai§> t)a§> fiegreidie i^eer abjog, meil fid; bie 2lrfaber

5U uerlaufen anfingen; ©parta aber öerbanfte bem ^önig ganj unleugbar

bie 9iettung, unb im folgenben ^a^xt feinem ©ot)n 2lrd}ibamo!S auc^ einen

erften neuen ©rfoig gegen bie 2lr!aber {uöa:iovg yax'?)- 5)er (jeimfeljrenbe

©ieger mürbe uom 33ater unb mm hm ©partanern mit ber grbjjten

S^üljrung empfangen, nadjbem man früiier mit ©iegern unb ©iege»»

botfdjaften faum irgenbroeld)e llmftänbe gemacht Ijatte. (B§ raiH fdjon

elma^^ tjeijsen, i)a}i bamaliS unb in ben nädjftfolgenben Reiten bie noc^

oort)anbenen oornetimeren ©partiaten nid)t oon i^ren eigenen unsufriebenen

©tanbe^-genoffen unb uon ben untern Moften ausgerottet morben finb.

glitte ©parta gar 'i^olEv^oerfammlungen bemofratifdier 2lrt, Üsol!egerid)te,

9tebner unb ©pfop^anten geljabt roie 3ttl)en, fo roäre woljl ber biutigfte

©taat§pro§eB nid)t ausgeblieben.

2lgefiloo§ aber befam e§ bann bod) ju t)ören, ba§ unter feinem

Königtum ba§ l;errlid)e aJieffenien uerloren gegangen, ©in leßter ©lang

') 2)iot)or XV, 65. i Sorgen loegen ber ^eloten. ^Jfofr. ^ß^ilipp.

'') 3JDd^ um bie aKitte be§ IV. ^afjr* 47
ff.

I}unbert§ raar man Xa^ unb Dioc^t üoHer ,
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ging über fein Seben, aU er beim fpätern UeberfatI be§ @pimanonba§

(362) nod^maI§ Sparta rettete, unb bieSmal raeljrten firf) ^önig unb

©tobt mit bem 9}fut ber SNerjroeiflung, unb (§> gefrfiaE^en noc^ einzelne

glänjenbe Xaten. 9}iit bem Siibc be§ ßpaminonbaÄ bei 9}cantinea l;örte

bann bie größte 53ebro[)ung Spartas auf, unb in ber allgemeinen SSer*

loirrung ©riedjenlanbS i)ätt^ ba^fetbe fidj einige Sammlung unb @r[;oIunc;

gönnen fönnen. 2lber jel^t xoax e§ gerabe ber üöttig »erbitterte, greife

3lgefiIao§, loelc^er fic^ unb Sparta üon bem raenigften§ nomineücn att^

gemeinen ^rieben (361) auöfcf)loJ3; bie übrigen battcn bie 9}ieffenier gum

(Sibe jugelaffen, er behauptet, bie§ fei ungültig, „lueil biefelben feine

^oIi§ l)ätten," unb nun manbte \\ä) Sparta ab, um allein meiter ^rieg

3U fü()ren unb 3}hffenien roieber ju erobern. Da bieg ^unädjft aber boc6

unmögtid) mar, erfc^ien je^t 2lgefi(ao§ als unerfättlid) an Kriegen unb

mürbe au<i) feinem 3(ubang läftig.

Seine 2lu§fa^rt nac^ 2legppten (mel(^e§ gegen bie pcrfifc^e ^errfc^aft

fid^ empört l^atte) mar nod) ein 3lft be§ fpartanifc^en Staates unb eine

33ergeltung bafür, ba^ ber ^'erferfönig fid) für Unabtjängigfeit a)Zeffenien§

auSgefprodjen Ijatte. „^c^ bin," fagte SIgefilaos, „von meiner ^eimat

ben Stegpptern jum j^elbljerrn gegeben morben." Seine ^serriditungen

am 3^il geljören ni^t f)ierl)er; als ber mel)r al^ ac^tjigiäljrige §elb im

9}tene(ao^3l)afen ftarb, mar er auf bem ^eimroeg unb Ijatte ben 9>orfa^,

roieber in bie Ijeimifdie geftbe, bie§mal gegen 3lrfabien, einzutreten.

2)Zit il)m unb feiner ^errfd)aft mar aber auc^ ba§ große fpartanifdie

^atl)o§ bal)ingegangen unb ebenfo bie Slenbung, roomit bisher ben fämt»

liefen ©ried^en fo ftarf mar 3ugefe|t roorben, unb ber fpartanifc^c TliU

rebner in '^^lato§ Suc^ oon hzn GJefe^en gibt ju, man fei jefet ber ©e»

fange be-^ ^:jrtäo-5 „überfatt" ^). — 3Benn bamal§ in ganj @rie($enlanb

bei ben fälligem eine oöHige 2lbmenbung oom Staat einriß, fo na^m

biefelbe bei ben Spartanern unb gans befonberS bei il)ren Slönigen bie

(^orm bexi 3lbfentismu§ {(pi'/."no§>]^ia) a\\) ba fie e§ in bem elenben

Staat nic^t meljr ausbauen mod)ten, gingen fie, fo oft fie fonnten, mit

©eroorbenen in auSmärtige 3)ienfte, roo fie fi^ biSroeilen fd^mälilid^ auf*

füljrten. 3^er JÖerbienftooUfte biefer 9ieil)e, Slrc^ibamoS III. (So^n be§

%Mo de legg-. I, p. 629.
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aigefilao») l^atte, beüor er in tarentinifd}e Sienfte ging, 33eftecf)ungen au§

beni belpf)i[djen S^empelfcfia^ angenommen unb ebenfo feine ©emaljlin

2)einic^a'). S]on einem argiüifdjen 3tnfü§reiv roeldien er feinerfeits pm
^Berrat befted^en rooHte burd) (Summen unb eine frei gu mäljlenbe 2a'

fonierin, befam er ben 33efd)eib gu Ijören: er fei uiot)I fein ^eraflibe?^)

— ^^^Ijilippio be§ a)ia3ebonier§ ^errfdjaft über ©riedienlanb mujsten bie

©partnner murrenb über fid) erge[)en laffen unb nad) ß^äronea bie

äu^erfte Demütigung im eigenen ©ebiete erbulben. ^l)x ganjer Sroft

beftanb in ber ?^olge5cit barin, in feinem ^elblager be§ majebonifdjen

Königs 5U erfdjeinen, feinen Kongreß gu befudjen unb nirgenbs etroa§

beiäufteuern ^). ©onft aber raar ha^ alte ©ro^tun auf feine 2Beife me^r

5U betiaupten, unb als 3IntipatroS (330 o. (El)r.) bie gegen 3Jia3ebonien

empörten ^eloponnefier bei a)tegalopoliS gefdjlagen, fprad) ©parto bie

©einigen, bie babei geinefen unb gefloljen waren, mie einft 9IgefilaoS nad;

Seuftra getan, auSbrüdlid) von ber 3ttimie loS. (Sinjelnen mod)te man

bie 3iul)mrebigfeit etma gönnen; nod) im III. ^aljr^unbert meinten „bie,

meldje nod^ auf Ijellenifdie aßol)lgeborenl)eit @eroid)t legten", ber geringfte

©partaner foHte elier Ä\rieg§anfül)rer werben, als ber erfte jener 9JJaäe»

bonier*) — raeldje bod) bamals ben gangen öorbern Orient unterworfen

Ijatten. ©uteS, mie 3. S. einen ^u^^ug, ber Slrfaber gum (Sriedienlieer

gegen bie igelten (280/279 0. ©l)r.) burd) brol)enbe Haltung gu üerl)inbern,

waren bie Safebämonier etma nod) im ftanbe'').

2Bie ein frember 2;ropfen ^luteS erfdjeint eS in ben 3lbern ©partaS,

ba§ man bamals burd) ^l?orlefungen auf ben ^satriotiSmuS gu mirfen

meinte, ^llljä^rlid; einmal mürbe nämlid; je^f^) laut ©taatSbefd)lu^ im

2lmtSlofal ber ©pljoren eine ©djrift beS geklärten ©ifelioten 3)ifäardjoS,

bie „^olitie ber ©partiaten", oorgelefen, mobei alle ßrumd)fenen guljören

mußten ''). 3BaS mürben bie 3)iänner ber meffenifdjen ilriege §u f etmaS

') Saut ^aufan. IV, 5, 1 taten aEe I
^) ^^lutarrf), Instituta Lacon. § 42.

Stngefei^enen, aui) ®p{)oren unb ©eronten,
|

* ,1 piitavd) 2lrat. 38.

baöfelbe.

'') ^tut. de vitioso pudore c. 16. —
Sin l^ciligen 5lrieg foll er bod^ bie ^öotier

üom Slergftcn — g^cftörung unb 3üig=

uiorbung von 3)elp^i — abgcljaüen [)a6en.

«paufan. Ilf, 10, 4.

^) ^aufan. VIII, 6, 1.

*^) ©ö [inb ©rünbe uor^auben, bie

SCatfac^e fc^on in biefe ^^it ju fe^en.

') ©uibaä bei SBeftermann Biogr.

p. 415. — Sergt. ^aulg, Sicalcnj^flop. II,

©. 998.
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gefagt Ijübeu? B^^Ö^^^c^ '^^^^ modjte ber fortbauernbe SBerbepIa^ am

^änaroit bic J^räftigften unb SSerroegenften, iüe(cf;en mit ^orlefutigen iiidjt

betjuEommeu mar, Sorer uiib ^^eriöfen fo gut rcie uiele anbete ©riedjen,

auf ilriegicabenteuer in bie meite äBelt tjinauS entfül;ren, unb ^roifdien»

Ijinetn fäüt ha^i Xun eine§ rud)Iüfen beleibigten Königc-.ipro[)cn, be§

S^leonpmoil. Seinen eigenen (Sobn He§ er einen ©ib auf ©parta§ $ßer=

berben oblegen. (Sr mar e§ and), melcfier htn ^^i)rr()o§ in§ Sanb rief,

unb bie bautalige 9ietiung ber ^auptftabt burd) J^önig 2lreu§ unb beffen

<Boi)n Slfrotatoö ift einer ber legten Slugenblide be§ Siutjme^' für ben

oerfommenen ©taat geroefen ^). Sie beiben benannten erlagen I)ernac^

in erfolglofen gelben gegen a)iajebonier unb 3)?ega(opolitaner, unb !^a\^X'^

ld)nU Ijinburd^ mirb bann bie @efd}id)te üon ©parta unburdific^tig, bi§

fte nod) einmal nor bem ©übe be§ borifd)en i^eraflibenftaate§ in ha§

S^ragifdje umfd^lägt mit ben ^Taten unb ©djidfalen ber Könige Slgiil

(240 ü. G(jr.) unb K(eomene§ (236—222).

33eibe Ijaben ha^^ ©lud gel;abt, üon Ijöc^ft fi)mpatl)ifd)er ©eite, in

©cftriften, meld)e bem ^Nlutard) oorlagen, umftänblid) gefd)ilbert ju werben

famt it^rer ^amilie unb Umgebung, unb namentlidj bem JlIeomene§ bleibt

bie S^eilnai^me ber 9Jac^rceIt gefidjert, and) menn bie bunflern, bei ^0=^

It)biol^) unb anbern l)erüorgel)obenen 3üge i^re SBabrtjeit bel)allen.

@§ Ijanbelte fid) um nidjtg ©eringereS aU um eine 9teüolutiün uon

oben, burd) meldje ber fpartanifdie ©taat auf eine ganj neue ©runblage

gefteHt merben foUte. SÖenn man (fiel;e <B. 139) erfäl)rt, ba§ t§> bereite

nur nodj 700 maffenfötjige ©partiaten, b. i). ©orer gab unb unter biefen

nur nod; 100 33eu^eube, meldje aüev jufammengeerbt t)atten, fo ftaunt

man, ba^ nad) aHm 3iieber(agen unb Demütigungen bie i^ercfc^aft biefer

^afte über bie 9}linberberedjtigten fo tauge fiatte behauptet merben fönnen.

9]un fottte burd) ftarfe Sieumifdjung mit ^eriöfen unb neue Sanboerteitung

ein mä(^tige^5, tatfäbigeS OberooIE gebilbet merben, roeld)e§ burd^ unbe*

ben!lid)e Eroberungen unb SlUiangen nad) aufseu feine 9Bei()e empfangen,

ja oieHeid^t bie ^^egemonie über ©ried)entanb mieber erreichen mürbe.

') ?ßlut. ^r)vxf). 27 f.
^ol^än. VIII, 49.

Slud^ bie SBeiber jieigten ftc^ babei mut«

ooUer alö beim ©infalt be§ Gpaminonbac''.

5) ^oIt)b. II, 45—70. 3umat 55 t)a§

2.^.ene^men gegen SfiegalopoüS. 25crg[. ^(u=

tard) i^Ieom. 25. — 2(ucl^ bei ^^aufan. n,

y, 1 ^errfc^en bie ©d^attenfeiten vov.
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3ln unb für ficf) lag eine folrfje 9?eüo{ution jiemlii^ iml^e in einer 3^^^/

ba anberSiüo in ben bemagogifd) jerrütteten Örierfjenftäbten 9JeuüerteiIung

ber Sanbmarf, 2lnnnÜiernng ber ©djulben unb 36^nic^tung ber TOiber»

ftrebenben Jlräfte an ber 5:'age§orbnung waren, unb nia!§ bie ©efaf)ren

be§ Uebergangeg betraf, fo fe{)lte fräftigen (Spätgriedjen ber erforberlic^e

greüelmut niemals.

dlaä) bem ^rojeft be§ 2tgi§ wären bie S)orer, gemift^t mit einer

großen Uebergaf)! fold^er ^eriöfen unb aucf) ^^^remben, meldte bereitio an

fpartiatifd)er SebenSroeife teil gehabt, beuten von auSertefener ^^erfönlic^'

feit, in einem beftimmt abgegrenzten ^eile i3a!ebämonien§ auf 4500 neue

£ofe uerteilt morben; ber 9icft beS Sonbeto follte in ©eftalt von 15000

Sofen an bie übrigen waffenfäljigen ^eriöfen gegeben^) merben. ^ene

4500 roären offenbar bie ^n[)aber ber ©taat§mac^t geworben; bie 15000

aber würben it)nen wenig nad)geftanben Ijaben, nac^bem au§ il^ren 9teil;en

jene ©rgäuäung bcio t;errfd)enben ©tanbeS gefi^eljen. ®er Staatf^ftreic^

gebiet; nur bi§ gur SSerjagung ber wiberftrebenben ©ptjoren unb be§ TliU

fönigS unb würbe bann ge!reu§t burc^ einen tüdifdjen Dt)eim be§ 2lgi§,

welcher feine großen ©üter ju beljalten gebadjte; aUeS würbe rüdgängig,

unb 2lgi§ ging im Jlerfer unter. (Seine äBitwe aber würbe je^t @e-

maljlin be§ i^Ieomene;?, be§ ©otjueS jjeneS feinblidjen a)titfünig§, unb ge*

wann il}n I)eimli($ für bie ©ebanfen itjres erften ©atten; baS übrige

tat (5pljairo§, einer jener ©toifer, welche feit biefer 3^^^ nid)t feiten al§>

2d)xtx unb Seici)toäter politifd)er ^bealiften auftreten. 3n§ ©djattenfönig

unter ber ^errfd)aft ber argwöljnifd;en ©ptjoren mu^te nun ^leomeneC^

^rieg erljeben, um nur ju einiger ©eltung §u gelangen, unb 5war gegen

ben ad)äifd)en 33unb, jenen SSerein fe£)r gcfd)wäd}ter ^soIei§, weld^er ba*

mai§ gegenüber oon SKageboniern , Stabttyrannen unb raubfüdjtigen

2letoIiern baS offi^iede ©ried;enlanb oorfteüte; babei aber war er !Iäg»

lic^erioeife auf tarentinifd)e unb fretifd)e ©ölbner angewiefen, wät)renb er

bie ©partiaten in fteine ©d)aren trennen unb mögiid)ft aufwärts r)er=

teilen mufete, um fie obnmäditig jn (jatten. Sein Staateftreic^ (226

0. (Ei)x.) fonnte nur bamit beginnen, baf3 er an ber Spi^e jener Sölbner

in ©parta einbog ; e§ folgte CSrmorbung ber @pt)oren, 3^^ftörung i^rer

^) utoin,'^?irai. '^hitard^ 2lgi§ 8. äjtel'
]

ben bi'oI)evigen 'ißeriöfenlofen ?

leicfit cntfprüd) biefer 33efiU im iüe[entlicf;en
|
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©i^e, 3]erbannung uon 80 ;SL^euteu unh eine 9tebe be'o iUeomene^, roorin

er bem üerfamwelten ;i^olfe ©d^ulbentilgiing, mm X^anbüerteilung unb

Dotierung feiner 8i)lbner anfünbigte. ©ine 2lu^MüaI)( ber le^tern mu^te

511 Spartiateu erflärt werben, „bamit Stubt unb. @e(net nic^t mel)r luegen

äBenigfeit ber -i^erteibiger öefat)r liefen, eine Seute üon 3(etoIiern unb

^Ilpriern ju raerben." Gine fnlfrfjere polüifc^e «Stellung aU bie, mddje

in biefem SlugenblicE ber IjerafUbifc^e Slönig einnaiim, ift fcJiwer p erbenfen.

.^ternuf gaben er unb fein nä()erer 3lni)ang unb enblicf) alle Bürger

if;ren Sefi^ Ijer unb ba§ Saub rourbe u)irflic^ neu uerteilt. 2)ie einjige

^al)l, roeld)e bie^Mual überliefert toirb, ift bie, ba^ e^ luieber „üiertaufenb

©c^raerbeiuaffncte" gegeben t)abe, inbem Kleomenei§ bie Sürgerfc^aft

{7ioh'iivi.ia) au» ben ftiljigfteu ^eriöfen ergänjte, raelcfie wie im ^^rojeft

be§ 3lgi^ bie 3)orer an ^al)l fetjr weit überljolten. S)er Ie|te J?önig beiS

anbern <Qaufe!c war erniorbet raorben^); um nun nid}t 2lIIeini)errfrf)er gu

^ei^en, naijm ^leomeueio feinen eigenen 33ruber ©ufleiba» jum 3)Zitfonig

an. äßaso üon ber ^erfteüung ber hjhirgifdien Sitte unb fieben^roeife

gerüijiut roirb, fann bei ber furgen unb uurut)igen Üvegierung, bie i^m

t)infort nod) gegönnt toar, faum feljr ertieblirf) geiuefen fein; er mu^te

eilen, fic^ burd) einen neuen ilrieg ju befeftigen unb brac^ gegen bie

3lcf)äer lo§. älber feine raufd)euben aufänglidjen ©rfolge trieben jegt

bic^ljerige ©egner, ben adjäifd)en 33unb unb bie äliasebonier unter 2lnti=

gono^ S)ofon, in ein fonft für unmöglid) geljalteneg 33ünbni§ gufammen.

5lleomene§ feinerfeiiS mar ber tatfädjlidje 23erbünbete ber 3letolier unb

Ijoffte (jule^t umfonft) aud) auf §ilfe beg ^^totemöos ©uergeteS üon

2tegupten; aufeerbem roirb er bie bebenfli(^e Si)mpatl;ie be§ ®emo?^

mandier 2ldjäerftäbte genoffen Ijaben, roeldie auf ba§ fpartanifdje 33eifpiel

^in neue Sanbuerteilung unb 9iepubiation ber ©d)ulben Ijoffte, roo§ ba^

ma{§> ha§> üblid}e ifofungsroort 5U allen Ummäljungen mar. ^lad) längeren

i^riegeberaegungeu (223—222), meldje bei ^olijbioö feljr umftänblid) be*

l)anbelt finb, unterlag Hleomeney ooüftänbig bei ©ellafia unb fuljr, nad)

furjem Slbfc^ieb uon Sparta, gen 2legppten. Sein unb ber Seinigen ©nbe

in SlIeEanbrien, in ber SdjiliDerung bei ^soh)b (V, 35 ff.) unb ^^lutard),

fidiern biefer legten Sdiar editer fpartiatifdier S^orer ein eroiges 3tnbenfen.

') Saut ^aufanias burd) bog ©ift be§
;

Äleomeneä „''^^atrouomen",

Äleotneneg. 2ln Stelle ber ©erufie fe^te I

3. SSurd^arbt, (Sriec^ifc^e Äulturgefc^tc^te I. 10



146 2)ie '^voU§ in i^rer l^iftorifc^en ßntiütcfhmci.

%üx QÜe^, wa§> fortan in Safonten gefdjie^t, gi(t nun bie SSorfragc,

von welches Stammet Seuten bie 9tebe fei? dlod) ^Ieomene§ l)atte

Stoufenbe oon Heloten um (Selb, fünf 'Mimn auf ben ilopf, frei erflärt,

woraus beiläufig ju erfe^en ift, ba§ biefcm (Stamme bei atter ^ned)tung

ba§ 3iM"a"nnenfparen eine§ anfebnüc^en ^e!ulium§ mögH(^ geraefen raar^).

2lufeerbeni wirb gemelbet, ha^ bei ©eHafia fämtlid)e (nunme()rige) SafC'

bämonier, alfo bie au!§ Sorem unb fe^r üiel ^^^eriöfen gemifcl)ten, 6000

an ^ai)l, gefallen feien bigi auf 200. Unter bem gangen freien 2Solf be^

©urotastaleS !önnen alfo bie Sorer feitlier nur nod) eine t3erfcl)minbenb

üeine Duote aulgemadjt "^aben.

©nblic^ mar nun einmal ein frembe» §eer unleugbar in (Sparta

eingesogen, unb 2(ntigono§ S)ofon, welcher @ile Ijütte nac^ ^aufe ju

kommen, überlief ba§ ^olf unter ben gnöbigften 2tusbrüden feinem 3"'

ftanbe, mie er mar. ©efd)idjt§fd}reiber, a\[§> roeldien fpäter ^uftin

(XXYIII, 4) fdjöpfte, fc^einen bas 3.>erl)alten ber Spartaner bei ber

DZac^ric^t oon SeHafia noc^ gang im Sinne ber alten (Sd)önmalerei ge^

fd;ilbert gu l)abeu, fo baB man meinen foEte, eine fold)e SSeoiJlfcrung

ptte aud^ il)r weiteres ©d^idfat mit ber l)öc^ften 3Bürbe tragen unb

felber lenfen muffen. ^^benfaLlS fonnten bamals bie oorlianbenen freien

©inrooljuer, raenn fie bie innere ^-ül;ig!eit baju Ijatten, ungeftört oon aupen

il)r Safein neu unb auf oernünftige 2Öeife einrid)ten. 3lllein biefe ^ät

mar in ganj ©riedjenlanb bie ber allgemeinen ^^n^^ung; and) ha§> ganje

Sun beö> ilteomeneS mar eine jener Steoolutionen geroefen, meld)e nur in

5Berbinbung mit ©rfolgen nadj au§en fönnen in eine fefte 33al)n gelenft

werben, nac^ 9Ueberlagen aber erft re^t aufflammen; enblid; mar man nic^t

ungeftraft Grbe oon Slltfparta, feinem ^o($gefül)l unb ber Ueberlieferung

beS f^^reoelS bei ben einselnen ^nbioibuen. isom übrigen ©riedjenlanb

l^er fonnte bie oollc Semofratie mit i^ren ©elüften unb ©emalltaten,

aber anä) bie SCyranniS in it)rer rauften ©pätgeftalt fturmgleid) über

©parta bo^erbraufen unb e§ innerlich raiberftanbsloS oorfinben. ^rgenb-

^) SOßoneben e^ noc§ immer eine Är^p^

teia gab. S)er CE^ef biefer ©inridjtung foll

ja (^hit. Äleom 28) bei Seüafia SBerrat

geübt i)aben, unb es roäre eine 9iemefi4,

tüenn gerabe biefcr Seamte ba§ 3}erberbcn

über ©parta gebrad^t l^ätte. 2tllein bei

ßntfc^eibungen roie biefc ift immer oon

3>errat bie Siebe, ob folc^er geroaltet l^abe

ober nid^t.
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iy)ann einmal ift allgemeine ©Iei($I;eit evfiärt raorben '), unb eö fragt fi(^

nur, ob auc^ bte ,§e(oten baran ^ei{ ert^ielten, üon beren Sienftbarfeit

[päter nic^t meijr beutlic^ bie Diebe ift. ©in riefige» ©tanbbilb bes

S)emo§ ^), ragenb in ber 9iäf)c ber 2(gorn, mag in biefen traurigen S^itcti

errirfitet raorben fein. Sie Ueberlieferung roirb überfiaupt Iüdenf)aft, unb

raeld^eS, jroifrfien roütenbe ©eraalttaten hinein, febei^mal bie ©eftalt be»

nunmeljrtgcn ©taate§ geroefen, lä^t fid) nirf)t meljr genauer auSmitteln.

33on (Sparta ift nämlid^ faft nur nod) gelegentlich, bei Slnla^ feiner geit^

roeiligen ^einbe ober ^Berbünbeten, bec^ ai^äifc^en Snnbel, ber 2letolier

unb ber majebonifc^en ^^olitif bie 9iebe. Sie ^anbelnben unb £eibenben

aber finb je^t faft lauter 9tid)tborer, roeldic ba§ in Slut unb ©taub

liegenbe ©eroanb be§ el)emaligen Sorerraefene angezogen ^aben unb beffen

gortfe^er ju fein begeljren.

ß'ptjoren — je^t raoljl oljue 3iy<^ifff 3Id)äer — machen ^arteiung

unb raerben ermorbet, me^r al§> einmal üon iljren SlmtiSgenoffen ober üom

fogenannten „^olf", roel^e§ bann neue roäljlt. 2(uc^ ©eronten fallen

burd) '^Jtorb, unb felbft ber Sempel ber (EljalfioifoS unb ber 2lltar ber

Göttin fc^ü^en bie Opfer nid)t. ßin le^ter ^eraflib?, ein 5linb, roirb

jum einen Slönig, ein geroiffer £i)furgo§, ben man erft gegen 33efted)ung

jum .^erafUben beförbert, pm iiiitfönig erljoben, unb biefer roirb ^mu
mal oerjagt unb feljrt raieber. Sasroifc^en regt fid) ba§ alte 9kd)egelüfte

^egen 9}teffenien ^) unb 3lrfabien in neuen geloben; ein majebonifdjer 5lönig

rüdt roieber in :l^afonien ein unb plünbert unb oerroüftet bieiomal ba^

£anb, bodj ot)ne (Sparta felbft nehmen gu fönnen. 2(uf jenen Siifurgosi

(ober aud) erft auf beffen Soljn ^elop§) folgt bann ber erfte ^errfd^er,

ben man Ijier al^ Stjrannen bejeic^net, roeil er mit ben (£pl)oren auf'

räumte unb o^ne raeitere 2]olIma(^t Ijerrfd^te, 9}iac^anibaÄ
; fein einjig

mjjglid^es ^srogramm roar Eroberung, junädjft im ^eloponne§ unb jroar

mit ^Qilfe üon ©ölbnern, roeldje er natürlidj nur l)ätte begalilen fönnen,

roenn er oon ben bereite im (Slenb befinblidien ©täbten ber ^albinfel

«ine nac^ ber anbern bi:3 auf ben 53oben ausraubte; allein ber ai^äifc^e

^yiaoy avTotg fitrttt/tti. rr^g noXining

laut einem Fragment au§ ^ol^bioä.

-) «ßaufan. III, 11, 8.

^) ?Rocf) im Kriege üoii 3lftium Ijaben

[päter bie 3Weffenier für 2lntoniuä Partei

genommen, rceil bie 2a!ebämonier für 2tu=

guftug roaren. ^aufan, IV, 31, 2.
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Sunb l^atte bama(§ htvj Ie|te ©lücE, einen fälligen Seiter nnb trie9§=

anfüfjrer 5U kfi^en, ben '^si)i(opömen, unb biefer erlegte in offenem Xreffen

mit eigener ^anb ben Xijrannen in feinem ^^urpnrmanteI (207 v. 6f)r.).

^ie 2^t)ranni§ aber lebte weiter; es erljob ftd), au-? nnbefannten 2lnfängen,

ber fd^recfUc^e 9tabi§, ber felbft unter ben äierrufenften , meldje bei ben

©riedjen Tyrannen gebei^en Ijaben, al§ einer ber 2lergften gilt. S;;ie

gried)ifrf)en SSertiältniffe gerieten um biefe '^dt burd) bie @inmifd)ung ber

9iömer unb bereu ilrieg gegen ben jungem '^()i(ipp oon 9)Jagebonien Quf§

i)o^e 9)teer i)inau§; roa§> aber f)ier oorjügtid) betrachtet werben mu^, ift

weniger ba§ abroedifelnbe 33üubni» be§ 9iabi!c mit 9iom unb 9JtQäebonicn,

aU fein halten im ^^i^^^^i/ 1»^^ biefes fonnte fi(^ foIgerid)tig entroideln,

weil if)m üoUe üierjelju ^a\)xt bafür gegönnt waren (206—192). Sei

feinen ^rieg^jügen — er nabm unb betjauptete u. a. Slrgog- — fönnte

ii)m au^er ©olbtruppen and) baio 3{ufgebot be§ ^o(fe§ einigermaßen jur

3Serfügung geftanben Ijaben; für feine fonftige 9Jiac^tübung aber warb er

ausgefudjte a>erbred)er, ben Slbfdiaum üou weit unb breit tjer^); feineu

^auptanl)ang bilbeteu, wie eio fc^eint, bie Heloten ^), weldjen er bie SBeiber

unb 3:^öd;ter i()rer ermorbeten unb üerjagten Ferren gab ; ba mijgen auc^

bie leljten 3)orerinneu bem Sflauen ober and) bem 3ölbner antjeim^

gefaÜen fein. ^iabiC^ war in einem J^ompagniegefdjäft mit ben ^^^iraten

oon ^reta, unb aud) wa§ üou ©tra^enräubern, SRörbern unb Stempel»

bieben im ganjen ^elopouneS Ijerumftrid; , affefurierte fid) bei itjm auf

Unterfommeu im 3totfaü. ^n ©parta felbft übte er ©rpreffung mit ,<Qilfe

auegefud}ter foltern, ba§ ^auptjiel aber war bie bel;arrlid) uerfolgte '^vl^-^-

rüttung aüer ®orer, wetdje irgenbwie Ijeroorragten, man barf woljl l)ier=

unter ben ganzen Ijöljeren ©taub be§ ^leomene§ oerftetien, bie dttiU ber

®orer fowoljl, als bie auSgeäeidjueten Sldjäer. lieber ben 3lufentl)alt ber=

jenigen, weldjc ficb l)atten flüd)teu tonnen, mn^ eine genaue i^ontroHe

ftattgefunben ijaimi; aud) in frembem i^anbe fonnte ber Unglüdlid}e auf

offener ©äffe ober in feinem Quartier ermorbet werben burd) Senblinge

beS 9]abi§, §umal burd) Ureter, ober burc^ gewonnene Sanbiten ber be=

treffenben Stabt felbft; ja man foH bie 5loften md)t gefdieut Ijabeu, Käufer

ju mieten, weldje an bie 2Bol)nung be;? g-lüc^tlingC^ anftiefeen; burd) eine

*) 55oIt)b XIII 6—8. I

") SBennnämlic^ ftatt TwyftAAwr ef^er

I

tUuJTwf ju lefen ift.
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Ceffnung in ber 2Banb traf {f)n bann im 2öad)en ober im ©djlaf ber

fretifrfje ^sfeiL Sie ^el)ben be§ Stabil geijören in bic @e[d;icf)te be§

adjäifc^en Sunbes unb ber römifc^en ^olitif, unb e§ ift nidit rüljmli^,

ba^ ber grofee T. DninctiuS ^(amininu§ iE)n jroar meljrmals überroonb,

aber au^ t;öl;erem 2luftrQg fc^Iüpfen Iie§. Sem fpartQniid)en Staat rourbe

bamalio fein ©übranb, b. i). feine ©eeftäbte abgefprod)en unb al§ ©ebiet

ber fpöter fogenannten „freien Safonen" bem Sdju^ be§ ad)äifd)en 33unbe§

unterfteUt, bie§ aber rcoHte bann 9tabi!§ rüdgängig mad)en, fobalb bie

Pionier abgejogen waren, ^w bem barauS entftanbenen ^rieg mit bem

ad^äifdjen 33unbe fanb er »Qilfe unb SW^'i ^on ben ebenfaöS mit 9iom

unjufriebenen 2letoUern; ber SInfütjrer biefer ^US^S^^ jebodj begann bo'

mit, ben ^Tyrannen ju ermorben, unb in ben barauf folgenben Söirren

rüdten bie 2I(^äer unter ^l^ilopömen ein unb ersmangen ben einftmeiligen

3tnfc^Iu§ an iljren 33unb, ja fogar an i^re adjäifc^e Sitte unb ßrsieimng ^)

mit ^isergic^t auf bie h)furgifd)e. Siefe letzte unnüfee ^ärte rief ben tief*

ligften )li>iberftanb ijeruor bei einer 33ei)ö(ferung, meiere smar felber ad^äifd)

mar, aber ha§> alte borifc^e äöefen uiel ljöf)cr fc^ä^te. Ser 9ieft ber

©efdjidjte ®parta§ ift feljr fümmerlid^ ; auf neue fd}redli(^e 3Birren burd)

einen Demagogen (Stjäron (um 180 d. Qi)x.) mit Sanbuerteihmg unb 9}torb»

taten ^) folgt nod) eine ad)äifd)e ^nterüention; ©parta menbet fid; bann

mit beftänbigen klagen an ben römifc^en Senat, unb biefer läßt bie Singe

abfidjtlic^ in ber Sdiroebe; biefe ä^erl^ältniffe aber finb bann no(^ eine

9Jciturfad)e be-5 legten ac^äifc^eni^riegeS geroorben, ber bem ad)äifd)en Sunbe

unb noc^ üielem anbern gried)ifd)en Sreiben auf immer ein ©übe madjte.

Sparta genofs fpäter luie ^2ltben eine ganj befonbere ©unft be§ rö'

mifd^en ^t)i([)elIeni'omu§, raelcbem ja buri^ gried)if(^e Set)rer unb Schrift'

roerfe unabläffig ba-S Sob be§ (i)furgifd;en Staate^ unb Seben^ in§ CEir

geträufelt rourbe^). Unb roenn 9iömer unter ben .^aifern nac^ Sparta

famen, fanben fie (gpl)oren nnh ©erufie in ii)ren Sofalen beratenb oor,

unb bie ^us^nb lag bem ganzen alten gpmnaftifdien ^urfu§ ob, öerfe^te

Putarc^ ^^Üop. 16.
j

Säulen (^:paufan. III, 11, 3) roaren Sauten

^) ^0196 XXV, 8.
;

ber Äaiferjeit. — 9mjäf)rrtcf; i)xtlt man je^t

2) 9Ud^t nur bie Stempel beä (Säfar 1 3?eben iUier ^aufania^ unb Seonibaä , in

unb beg 2lugu[tu§, fonbern aud^ roo^I bie S?er5inbung mit 2Bettfämpfen, ^aufan. III.

perfifc^e @toa in i^rer je^igen ©eftair mit 14, 1.

ben ^er[er[tatuen über t)tn (oorgefröpften)
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fic^ im ^latoniftaS bie furc^tbarften ©tö^e unb «Schläge iinb lie^ fid^

om 3lItQr ber 2lrtemi§ DxÜ)ia blutig geiBelu wie vox 3^it^ii- 2Iu^ bal

i^ampieren im freien, bie einfach bürftige S3ef(eibung !onnte man noc^

beobachten „unb fonft manc^eio, ma§> anbern ^art unb fauer er[c^einen

mürbe" ^) — unb ma§> uielleii^t oudi ^olge ber Slrmut mor. ©inen ganj

befonberS altertümlicfien ©inbrud moctite aut^ bie ^üüe oon ©otteebienften

in ben fei)r §a^(reidjen großem unb fleinern igeiligtümern l^eröorbringen.

3n ©ifer unb ©ebanfenlofigfeit er§äl)(t Qtma bamalg ein 3Xutor im ^räfen§,

mag in eine roeit entlegene 3ßit geljört. „®a§ erfte ©ignal jur <Bdjla^t

gibt bem A^afebämonier bie ^löte" — fo lautet e§ nod) in einer lucia*

nifd)en ©d)rift-). ;jeberntann fi^eint in ber tröftlidjen ©eroi^l^eit §u ur;

teilen, ba^ man e§ mit ben 3Ibfömmlingeu be§ alten l)errfd)enben ißolfeg

ber 3)orer ^u tun Ijaht, unb nic^t nur in 9^om, fonbern auä) in ©ried^en*

lanb mochte man roirfn(^ feine näl)ere ^unbe oon bem Ijaben, ma§ über

©parta ergangen mar, unb oiel etjer glauben, ba^ nod) ein tüditiger 9teft

ber ölten 5ßol!!cfubftan§ am Seben fei.

^n Xat unb 2Bal)rl)eit aber mu^ ba-o borifdie @eblüt, gumol feit

bem 2lberla^ burdj 3iiabi§, fo oiel al§ oöUig oerfc^rounben geroefen fein,

©c^on unter att ben Senten, roeldje 3. ^. bei Siuiug (XXXVIII, 30—34)

in ben ^änbeln jur 3eit be§ ^^sljilopömen auftreten, mar rooljl !aum mel)r

ein einziger ed)ter Sorer unb aud) bie „exules" finb feine foldien. ®afür

Ratten alle ac^äifdien 9iid)tborer unD ^albfaften, roetdie feit^er im ©uro-

ta^tal mot)l ober übel meiteiiebten , fic^ ber borifd^en Seben^ioeife nad)

."(Gräften bemäd)tigt unb al)mten menigften^ ba§ 3leuBerlid)e com S'un t^rer

untergegangenen .^errfdjer fo oiel al§ möglid} nac^. 2)a§ ©orifd^e mar

ba§ isorneljme gemefen, §u roelc^em man einft mit 9ieib unb ^a| empor«

geftaunt l)atte
;

je^t l)inberte nicmanb me^r bie 33eoölferung, fid) baSfelbe

anzueignen, unb bie ^^remben naljmen e§ ja fo gerne für ec^t unb ur»

fprünglid). ^ie 9iul)mluft ift eineg berjenigen aJhjfterien ber gried)ifd^en

:Jiation, meldie biefe am meiften oon anbern Siölfern unterfd)eiben. 2ll§

©taat unb 33efi| ben Sorem au0 ben ^änben fdjroanb, mar ba§ ©lanj'

bilb be§ alten Safonentumio löngft eine 3}Jac^t im gried)ifd;en 2^hzn über^

') 2)io (£l)r9foft. orat. XX^', p. 281.

©aju bie befannten 2luöfaiicn bei ^lutarrf)

unb "ißanfania^.

-) Sudan, de saltatione 10.
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f)Qupt unb {)Qtte \id) ber ganjen 9itttioii, Jvreunb uub ^^einb, in unsö^Iigen

eiiiäelnen 3"9^^^ lebenbig eingeprägt; biefeg @rbe, oom 1ßi\)\'i)n§> nbraärtg

h\$ auf baö Stnbenfen be§ (e^ten ^leomeneS, belrod)ten nun bie fpätern

3n{)aber oon ©runb unb Soben, al§ märe e§ uon jeljer nid;t nur ii)r

©igentum, fonbern il)r Sßerf geroefen.

3. Untertänige Bevölkerungen anderer poleis.

©parta t)Qtte feine eigentliche SebenSaufgabe in ©eftalt be§ Unten^-

^alten'5 feiner ©efnedjteten: ber 9tirf}tfpartiaten im ©urotOfltale unb ber

aJieffenier; ju biefem S^td raurbe haSi ganje S)afein im ^nnern gefiimmt

unb auc^ bie ausroärtige '^solitif ^ing feljr roefentlid) bauon ah. 3lim

Ijatte bie borifc{)e äßanberung ol;ne ,3ii^^if^l ^"i"^ 9Jtenge ä{)nlid)er ©eiüalt='

öerl;ättniffe überall begrünbet; oiele fräftige ^>olei§ mögen i^re näd)ften

Umroo^ner — unterworfene ©riedjen ober ioalbborbaren — in ^nec^t^

fdiaft gebrad;t traben, aber feine einzige oermoi^te wie 6parta i!)r ganse^S

innere» unb äußere» 2^h^n auf bie ^eljouptung biefer i'age bauernb 3U

orientieren. 2ln ^ärte gegen bie Unterroorfenen ^ätte ei§ ni(^t gefehlt,

moljl aber an ber nijtigen i^onfequen§ im eigenen Greife unb an ber nötigen

@intrad)t unb Seben§einljeit. ^n ben S^ittn, an§> roeldjen unfere febr

unooÜfommenen 5lunben tjierüber ftammen, roaren biefe 3ufiönbe ol)net)in

meift im 2Iuf()ören begriffen ober fd}on ertofdien unb mürben faum mel)r

oerftanben. ^e^arrlid) unb einigermaBen beutlid) ermeifen fie fid) nur

auf S^reta unb in 5:f)effalien, TOäl)renb man anber^mo nur ^Vermutungen

barüber |at, roie roeit jene Unterroorfenen ^albfrei ober unfrei, ^Teilbefi^er,

(Srbpäditer ober nur fronpflid^tige Kned)te ober S^agelöfjner auf bem ben

S3ürgern gel)örigcn Sanbgebiet geroefen. Ctjue bürgerliche 9ie(^te unb be=

liebig oon ber ^oli§ au§ bel)errfd)t, roaren fie nicJ)t imftanbe bo§ ;3n=

tereffe ber ©djreibenben redjtjeitig auf fid) ju lenfen. 2Öir laffen bal)in-

geftetlt, roie e§ fi^ be^ 9iäljern oerl^alten habe mit ben Crneaten unb

©pmneten um 3lrgo§, ben 5^pnopl)alen in ^orintl), b^n Titelträgern

(Ä^atona!opl;oren) um (Siftjon, ben ©taubfüBlern (i^onipoben) um (Spibouro^.

^n betreff ^reta§ glaubt man bie oerfc^iebenen 2lbftufungen ber ^Mä)U
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fc^aft no($ in ben einzelnen überlieferten 53eäe{d)nungen 3U er!ennen
;

jeben-

fall§ Ijaite bie ^nitl, al§> fie boriftert würbe, Sebensfornten angenommen,

metd)c mit benjenigcn oon Snfebämon üiele Heljnlic^feit f)atten, nnb raenn

ttud) eine polttifc^e ^ieUjeit entftanb, nnb bie fretif^en Stäbte fi{^ be»

feljbcten, fo rief bod) feine bie porigen ber anbern jnm 2IbfalI auf, im

allgemeinen aber fd)ien ber @e()orfam berfelben f(^on baburd) gefiebert,

ha^ bie ^nfel !etne unmittelbaren 9iad)barn Ijatte ^). ^n ^§efjalien finb

bie fogenannten ^eneften bie alte perr^äbifdje unb magnetifdie Seoö(fe='

rung, bie fid^ beim @inbru(^ ber ^Ijeffaler jur ®ienftbar!eit Ijergab, nur

um auf ber altgerooljnten ©djode bleiben ju bürfen^); gegen eine Cuote

be§ Sanbertrageg üerfprac^ man il;nen, fie meber roegjufüljren nod) gU

töten. aJiandje waren, wie I)ie unb ba l'eibeigene im neuern 9hiBlanb,

rei(^er al§ it)re Ferren, inbem bie t)errfd;enbe £afte iljr Seben in ©au§

unb Srau^S (jtnbradjte ^). ^"^"Jß^^^i^ i'^^^i^ ''ie .^erren von S^Ejeffalien unb

^reto raenigftenS feinen 2)rud nad) an^en wie ©parta, raeld^e^^ ringsum

alle§ 5ur .^eere§fo(ge unb oligarc^ifdjen ©inridjtungen gu jraingen fudjte,

um batjeim ungeftörten ®rud 3U üben, aud) begehrten jene nid)t „®r*

jtel;er ©riedjentanb^^" §u fein.

Sie Kolonien feit bcm VIII. 3ci^i"i)nnbert finb iüol)I §um ^Teil ent»

ftanben, weit unterworfene ober gebrüdte griedjifd^e Seüölferungen i()ren

^^oteiS jn entrinnen entfc-^toffen genug waren. 3lngelangt am fremben

©tranbe aber, machten fie e» oft nid)t anber§ at'? it)re f)eimifd;en Unter*

brüder — freilid) gegen 33arbaren ober ,*ga(bbarbaren, we[d;e ju einem

rec^tlofen, wenn aud) nid)t befi^lofen Untertanenoolf würben, ^ie unb

ha fo[I bie§ fid) in ©üte entfd)ieben I)aben: a[§> ba§ pontifd)e ^eraflea

entftanb, begaben ftr^ bie umwof)nenben äRarianbpnen freiwillig unter bie

Ä)errfd)aft ber i^erafleoten al§ ber „©efdieitern" (ovreiojitimv), gegen

©arantie be§ SebenC^unterf)aIte§ unb be^ 9lid)tüerfaufe§ in bie ^rembe*).

33njan3 bagegen beljanbelte feine 33itt)i}nier wie Sparta bie <0eloten^),

unb um ©i)rafu§ lebten bie SlaÜifijrier ober Hiflifgrier in einer ä^nlic^en

Sienftbarfeit.

') ariftot. ^olit. Tl, (;. 7. - 2)a§ ^) 2lt^en. XII, 38. — 3ln[tot. 1. c.

befannte SJoIion be§ (S5utel)errn .'öijbriag

u. a. bei 33ergf, Aiithol. lyr. p. .581.

2) 2ltf)en. VI, 85.

*) ait^en. VI, 84.

*) %tl)zn. VI, 101.
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StriftoteleS ^) üermtr[t ba§ ganje S3erljältni§ : e^ fei nid)t möglich mit

folrfjcn Untergebenen cnif einen rid;tigen Ju^ jn foninien; bei ge(inDer

23el)anb(ung luerben \k übermütig nnb begctjren gleii^e ©teEnng mit ben

Ferren, bei Ijarter finb [ie ooll 2]errat nnb ^a§ nnb üerbinben [ic^ ge=

legentlic^ mit äurüdgefe^ten Ä(a[fen in ber ©tabt i'elbft. «So Ijielten einft

bie ilaÜüijrier mit bem fi;rnfnfi[cf)en 2)emo» snlammen jur 3(n^5treibung

ber ©eomoren, bi» ©elon biefen Ijolf, bie ^aHifijrier unterroarf nnb bei

biefem 2(nIo^ ^err uon ©tirafu^ mürbe'); felbft bie fo glimpflid) be*

l)anbelten ^^eneften erI)oben firf) öfter, roenn il)re tfjeffatifcfien Ferren bnrd)

ilriege mit 3tQd)barn in 3(nfprnd) genommen maren. 2lriftotele^^ finbet

menigften^i roünfdibnr, bafs foldje Untertanen^) 33arbaren nnb nic^t ge=

fned)tete 3}ienfc^en griedjifdjen ©tamme» feien; bnneben aber bentet er

and) fd)on bie 3In^fnnft an, burdj tue[d)e in3mifd)en ®rfal3 gefdjafft morben

mar: bie gekauften Sflauen, meldje je^t me()r iinb mei)r im ©ebiet einer

©tabt hm ^elbban beforgten unb §nbem faft lauter :i)tid)tgried)en waren.

4. Die Sklaverei.

2)a!§ienige golbene 2llter, in me(d)em etg laut hm fpätern 5lomiferu

nod) burd)au§ feine ©flauen gab •*), müi5te in eine fel)r frül)e ^ät oerlegt

werben, benn fo meit bie Ueberlieferung, and) bie poetifdje, reid^t, tjaben

immer ©flaoen eriftiert in ben iiänbern biefe§ 3trc^ipel^3, roo aJtenfcbena

raub unb ^Jienfd^enlj anbei fo leidjt unb ^^^^önifier also Setirer unb )Qox'

ganger tätig maren. 3u graei unoergängHc^en ©eftalten '^at ^omer ha§>

©flaoentum mit einer ganj eigenen (Brö^e befleibet: @umäo§, ha^^- per»

fönlidj gemoröene ©igentum, bac^ ficb gegen bie ^JMuber unb ^renler raebrt,

unb bie Ijerrlidje ©nrtjfleia. Slüein isomer bemeift nur für Königc^tjöfe

>) atriftot. ^oHt. II, 6. A'II, 5. 8.

9. 13.

-) öcro^ot ^ ii- 155.

^) £aut^Iutarc^(Quaest. (Traecae46)

roarcn einft bie Sratlianer burc^ Seteger

unb 2)Unger au^ if)rer (Stabt getrieben

werben. 211^ fie biefelbe loieber genmnnen,

luniben bie Seteger getötet ober »erjagt;

in betreff berjenigen, loeldie au§ öilfIofig=

feit ober (Sdiioäc^e jurücfblieben, festen auf

beren ©ein ober 3ti(^t)ein gar nicftt^ niebr

anjutommen; tötete ein Jirallianer einen

i^eleger ober 2)Jint)er, fo rcar bie§ leine

a31utfcl)ulb; ben SSerroanbten be§ ©etöteten

gab er einen ®d)effe[ Äid^crerbfen.

*) 2{tf;en. VI, 94
ff.
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unb grofee 2tnfüt)rer, iinb in ^efiob§ „^^erfen unb ^agen" bleibt e§

jioeifelt;aft, toie roeit bie 33auernfned^te mirflic^ al§> ©flauen jn benfen

finb^), nn5Tueifeli)aft aber, ba^ ber ©ic^ter bie el^rlirfje Sanbarbeit no(^

nic^t ali 53ananfie, fonbern aU bos einzige ^eil betrachtet. S(bgefel;en

Don ben foeben betraditeten nnterbrücEten 33eoöl!erungen fönnte im IX. ^ai)x»

^unbert noi^ faft ber gan^e Sanbbau uon freien betrieben roorben fein.

Slber ber freie ^auernfnedjt (<9^';c) :nn^ fid; fct)on bama(§ für un=

glücfüc^ gefjalten f)aben. S)er ©chatten 3lrf)iII§^), TOeId)cr beni ilönigtum

über bie 3:^oten felbft bie tranrigfte Sage ouf @rben oorjie{)en roürbe,

nennt al§> folrfje bav örjisvnr, bagi 3)tenen nm Sofin anf beni Sanbe^).

9}?an braucht babei nidjt einmal an 3:'ageIoI)n jn benfen, 'i}a§> ^^ertiältni^

fönnte ein feftere^ unb günftigere^ gemefen fein unb märe bod) nur mit

roac^fenbem Unroiüen ertragen morben. !3)enn am anbern ^ol, bei ben

oorneljmen 33efi^enben, n)U(^§ ebenfo bie 'I^erad)tung ber 2trbeit unb ber

Slrbeiter, jene antibanaufifd)e ©efinnung, roeld)e aU allein nntrbigen ^xozd

be!o ÖebenS bie cbeln äßettfämpfe anerfannte. @§ ift biefelbe 3lriftofratie,

meldte jugleid) ben beften (ja luoljl Ijie unb ba ben ganzen) Örunbbefi^

in ber g-elbmarf ber ^oli» irgenbiuie für fid) geroonnen {)atte unb ben='

felben feitber burd) biefe befitjlofen 'freien anbauen liefe; in biefen aber

modjte nod) eine (Srinnerung lebenbig fein, bafe ee einft iljre ä>äter beffer

gef)abt l;ätten, alio man noc^ ,,borfiueife" lebte, uor ber ©rünbung ber

erbarmung^lofen ^oli§. 211» uoüenb^ bie grofee 53eroegung nad) ben ilo»

lonien Ijin in ^^^lufe fam, werben oiele mitgejogen fein, um nii^t mel}r

Sauernfned)te {^^ng) bleiben ju muffen, bie ifüdeu aber mirb man um

fo leid)ter mit ©efauften aufgefüllt ijahtw, aV% gerabe bie i^olonien bereit*

willig bie nötige 9}Jenfd)enroare fc^afften; lagen fie bod) jum nid)t geringen

^eil an lüften, loo 9Jienfd)en au'3 bem Sinnenlonb üerl)anbelt mürben^).

^) 2(i:d^ roenn alle @nüäf)mtngen bee 'üa^i be§ 3(polIon aH ^irt bei 2lbmetog

()'/<oic auf Sftaoerei gef)en foHten, raorübcr unb bo'g beg .v^ermeö (>)om. .'öi^mn. 18),

juftreitenroäre (beim 4'J5Hjei^t ber ©d)micb loill alfo ein barteö i'oä unb eine fcfiioere

d'fxujg ber 2ltf)ene, roag bocf) nur ben 2)iener ©träfe bebeuten. Siefe bienten Sterblichen

;

beäeid^net), jo blieben bod) 93.440 ber i i?abmo§ mu^te bem 3lreä bienen, unb jiDar

2lderfnec^t unb "$>. 601 ber d^r,g tioixog I ein ercigeS '^\al)i: (= 8 3al;ren) roegen

immer noc^ greie. Sötung ber ©parten.

-) Dbi}ff. XI, 488. ') etrabo XI, 2. 3, p. 498 über

^) 3luc^ba!ofl;jru'i/j'im©öttermt)i{)U5, i Sanai^.
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Kriegsgefangene fanien neben ben 2lngefQuften faum in J8etrad)t. ©in

^ang roie ber be§ (Selon nad; beni Siege über bie Äartljoger am ^irnera,

ba e!o fd)ien, aU raäre „gang Sibpen friegSgefangen", raar eine nicEit blo^

feltene, fonbern einzige 2lu§naf)me ^), unb bie§ roaven Sarbaren. D^nel;in

f)atte man im ilrieg nidjt immer ^^<i\t unb ©elegenljeit , gefangene 33ar'

baren ober ^albbarbaren als nu^bare (Stlaocn nad) *Qaufe gu fenben ; al§

bie 2it|ener auf bem figilifd^en 3^9^ »^«^ fifanifdje ^ijffara überrumpelten

unb bie ganje 6inrool;nerfd)aft raubten, jogen fie e» üor, biejelbe (roal^r»

fd)einlid) in 5?atana) um 120 STalente fäuflid) loioäufdjlagen ^) ; anbere

9)Jale rechnete man auf SoSfauf burd) ^I^erroanbte, roie §. S. Rimon bei

feinem '^auQ uon Sijbern unb ^sljrijgern im Kriege üon ©eftos^); roer

fo root)ll)abenbe SSerroanbte befa^, l)ätte oermutlid^ bod^ nur einen fd)led)ten

Sflaoen abgegeben. — ^m Kriege üon Hellenen gegen .^eHenen aber

töteten bie ©ieger bie erroaci^fenen SJKinner unb oerfauften bie Söeiber

unb Kinber, unb ^roar, roie ee fdjeint, inS Slnslanb. 9Bo man bie aJiänner

am ßeben ließ, gefd)al} e§ nidjt, um fie baljeim gu ^ausfflaoen ju madjen,

fonbern um fie in bie ^ergroerfe gu fteüen*), ober ebenfaÜ!§ um l;olje^

l'öfegelb oon il)nen gu geroinnen. Seit manche (Begenben oöQig auf

©flaoenarbeit eingeridjtet roaren, Ijätte ber Krieg übert)aupt eine oiel ju

ungleid;e unb unfic^ere Duelle für ben (Srroerb uon «Sflaoen bargeboten;

nur ber .Raubet oerbürgte bie 9iegelmä^igfeit. Sen erroac^fenen friegS»

gefangenen ©riedjen al§ Sflauen im §aufe ju Ijaben, roar unb blieb

geroi^ fdiroer unb gefäl)rlic|, and) erfäljrt man bei allen Slnläffen, roenigftenS

ber ^am-' unb Slderfflaoe fei felbftoerftänblid) barbarifc^er Slbfunft.

^n einzelnen Sanbfi^aften, roo man nod; oorljerrfdjenb „borfroeife"

lebte, Ijielt fid) bie freie Slrbeit noc^ lange; bei Sofrern unb ^^Ijofiern

bleuten bie ^üi^Ö^^^^ ^^^'^ 3leltern ober ©rftgebornen^); erft furj uor bem

^eiligen Krieg be§ IV. ^al)rljunbert§ rourben Sflaüen angenommen, unb

') Siefelbe rourbe auSgenü^t; in ben
j

SBenn ber einjelne J^opf jraei 3)Jiuen galt,

©täbten lie^ man bie größten X^'^adjU unb ! fo roüren e§ eg ürva 3600 ^nbioibuen

SRu^bauten burc^ bie befangenen au§fül)ren

unb in ben iianbmarfen non SIgrigent alleö

nüt aSäumen unb 3?eben bepflanzen. Sins

jelne SCgrigentier übevnal;men Don biefen

©flanen bi§ 500. Siobor XI, 25.

2) %f)uh)t>. VI, 62, Dergt. VIT, 13.

gcraefen.

=*) ^olpän. I, 34, 2.

*) ^olgän. II, 1, 26.

^) |)ier mögen bie yiy>, im DoUen

Sinne be§ SBorteS nod) lange fid^ al§

(rinfjeiten behauptet l^aben.
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nod) bie ©attin be§ p(}ofi[cf)en Häuptlings "Spljilometog tjatte nur jinei

Sflaotnnen '). 3l[§ SJinaj'on, ein ?^rcuub beg 3lriftüte(e§, taufenb Sflaöcn

einfteüte, naf)men bie§ bie '^Ijofier fe(;r übel, raeil er ebenfo üielen

„^Bürgern" bamit bie Dlaljrung entjieije. 3Bo bagegen bie ^oIi§ aüe i^re

ilonfetiuensen Ijatte entraicfeln fönnen, Ijerrfc^te überall bie ©flauenorbeit.

3^ßer l)ier aU freier um 2ol)n arbeiten mufete, beim Sanbbau ober in

ber ©tabt, bätte bie fo Ijocb gefteigerte .^bee be^S Sürgertumg bocf) nic^t

me^r üermirflic^en fönnen; ©flauen unb älktöfen füllten ba» Sebürfni§

an§>. 2)er arme ^reie jeiner[eit§ mar Ijinnneberum al'o Wiener nid^t meljr

gu braudjen ; ein folcfier gog einen suföHigen, täglicl) luediielnben 3.>erbienft

jeber gefid^erten $Iserpflid)tung uor, benn biefe roar fdjon J^nec^tfc^oft

(öovlctn) unb man füljüe [idj babei al>o einen Slbljängigen {hncuitog^^).

(Sine-o ber früljeften @efd)äfte, momit bie ©flauerei im ^l^olfe Un^

fang gemaun, ntöd)tc aller 3Bal)rfd)einlid)feit uac^ bie ^anbmüljle geroefen

fein, .^iioljer maljlten bie 53auernroeiber felbft morgenc^ früb ba§ Slorn,

fo ha^ bay ganje S)orf oon .öanbmütjlen tönte ^), luäljrenb an ben dürften»

l)öfen bie 3}cüt)lenfftaüinnen fd)on längft im ©ebraud) maren*). 3tu(^

eine beftimmte ©egenb, bie ^'^f^^ G^ioi?, uiirb al§ biejenige genannt, mo

juerft um ®elb gefaufte barbarifc^e ©flaoen burd)get)enb gebrandet

lüorben''), unb Gtjioo fpielt auc^ fpäter in ber @efd)ic^te be» ©flaoeu'

tum§ eine anffallenbe SioUe"). 3tC[ein e§ gibt feine 2lntroort ouf bie ent'

fdieibenben fragen: mann unb in meieren Staaten l)at juerft ber gemö^U'

lidie Sauer für feine Sanbarbeit, ber ©tabtbürger für bie 33ebienung im

^aufe, ber S^anbroerfer für fein ©eroerbe regelmäßig Sflaoen eingeftellt?

äöann unb roo finb bie '){uberer juerft auio ©flauen genommen luorben?

©roßer Unternelimungen mit ©flaoenmaffen, tuie 5. S. ber Sergmerfe, nid^t

5U gebenfen, mo oermutlid) immer nur mit ©flauen mar begonnen luorben.

Sie §erfunft mar eine bunte; ©fi)tl)en, ©etljen, Suber, ^brpger,

'4iapl}lagonier, Sparer, ©i^rer') füllten §au§ ober fianbgut ber ©riechen

105; Xl)uh)h. VIII, 40 unb 45; ':ßiih)än.

III, 9, 2a
;

^slutarrf) de mulierum virtt.

c. 3 (le^terc>o ein 33ei)"pie[ ber Irene).

') Ser 9teger fam in @rtec|enlanb nur

^) Sltljen. \'I, •'^8.

I

oereinjelt, al§ 2nru€ uon iBorne^mtuern

•*) :i)(u^er jener umftciublic^en Stelle Dor; ein folcfjer (2:(jeopl)ra[t G^araft. 21)

bei3(tl)cn. VI, 88-91 üergl. öerobot VIII, nimmt feine 9Jeger aucf) auf einer SBallfa^rt

') 2ltf)en. VI, S().

-) Jenopl). 2Jiemor. II, 8.

=>) 2ltf)en. VI, 83.

') Dbi)ff. XX, 107.
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QU, unb üorfic^tige Käufer mifditen if)re ©ÜQüenfdEiaft gerne au§' lauter

oerfcfiiebenen 9ktioneii, raa§ bei einer ^al)l uoii breien ober üieren Ieid)t

ju erreicl)en mar. Db bie 33arbaren, üon melcfien man fauftc, mel)r ibre

eigenen Seute ober me[}r iU'iegjgefangene ober bie 33eute uon 2)len)c^eit'

jagben auf bie 9)Iär!te') bradjten, ift ungemiB. 3lber anä) ber f)odj=

gebilbete @riecf)e ber 33Iüte5eit founte ©flaue eineiS anbern ©riechen

roerben: e^; genügte, mäcfitigen geinben ober Seeräubern in bie ©eroalt

äu ^aUm ~~ mar man bann einmal in smeiter §anb, fo tjalf feine freie

©eburt unb fein 23ürgerrec^t. ^Ijäbon') unb ^^l^laton, meiere beibe bie§

(Scf)i(ffal Ijatten, jener in feiner 3i'>G<^"^/ '^i^K'^' "^-^ bereite^ ruljmooller

^^ifofopl), mürben (oC^gefauft, unb auf ben £'o§fauf modite ^ier unb ha

ber jmeite 33efi^er fpefulieren: S^iogeneiS aber Ukb bei feinem .Käufer

JteniabeS ju ^orintli, fpäter offenbar freimillig.

2^er J^urc^fc()nittÄprei§ be§ geroöf)nlirf)en ©flaoen, im V. fjafirfiunbert

groei 9Jtinen^) (bie 9Jtine gleirf) 100 ^rarf)men), im IV. ^afjriiunbert

britt^alb 9Jiinen, mu^ ak^ ein TOol)lfeiler unb bie S^\\\ii)v aU reid^lic^

unb fic{)er gegolten baben, inbem fouft bie 3iidjtung neben ben 3Xnfauf

getreten roäre. 3iuf biefe aber roirb gar fein öfonomifdjer äBert gelegt *)

;

bie (Sf)e be§ ©flaoeu — faum meljr al§ ein oom .^errn gebulbeteS ^on*

fubinat — fam f)öd)ften§ infofern in 33etrad)t, al^^ man bie beffern unter

itineu burc^ itjre J^inber enger an ba§ ^au^ unb beffen aBotjIergetien ge»

nacfi 3^e!p[)i mit. ,-^su Sijilieii unb @vofe=

griec^enlaiib mocf)te e§ fic^ etiiia§ onbers

tierlttlteji, unb ben bortigen Xonbilbern

ift ber ^legerfopf ein oevtrauter Jgpug.

') 2>on biefen ivax lUV ^Honierjcit 5U'

malSelog berii^nit, Strabo X IV. 5, p. 668.

-) lieber beffen (Sd)ictfal Suiboö bei

SDBefterm. Biogr. p. 445.

') 2)ie6 ift bann aud^ im ^eloponneS

ber üblicfie ^rei§ beimSoc-fauf oonKrieg§=

gefangenen, iierobot VI, 79. Saju bie

birefte 3l-u§fage Jtenopl^. SJem. U, 5, 2.

5ür haä IV. 5af;r[junbert S^emoftf). in

Nicostr., ju SInfang. S3on BefonberS raerts

poHen Sflaoen roirb f)ier abgefe^en. ©parta

braud)te fo gut roie feine ge!auften Sftaoen

unb nermieb bamit eine grope 2(u§gabe.

') Später, roal)r)cfieinlic^ infolge ber

juneljmenben 3]erarmung ©riecfjenlanbc-.,

fd^eint bie§ anber§ geroorben 5u fein, unb

man roirb Sllauen gejüd^tet fjoben, roeil

man roeniger imftanbe roar, fte 5U faufen.

gm legten ac^aiic^en S^rieg gegen bie 3iömer

(146 V. Cifjr., oergl. f^ohjb. XL, 2} fonnte

ber ruct)Iofe 3)iäD§ ben üon feinem 2ln=

^ange be^errfcftten Stäbten gebieten, ddu

ben im Saufe geborenen unb erjogenen

öflauen 12 000 üöHig ermac^fene freiju^

laffen unb it)m nad) MorintI) jujufenbeu;

roo firf) fold^e nic^t 5ur ©enüge »orfinbcn

roürben, foHte bie ben einjelnen ©tobten

auferlegte Qa\)l au§ ben übrigen ©flauen,

ergänjt roerben.
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fnüpft glaubte ^). Sie fc^Umniern freilid), fngt 3t:enopi)on, luerben, wenn

fte eine ©enoffin kfommen, nur fäljtger jum ^^^reüel. SSon <BtiaMn^

finbern aber tjielt man nid^t ü{el@ute§^). — 3)er jäiirlidje Slbgang loirb

auf äel;n ^rojent berecfiuet, unb h^n Sflaoen, ben man l;atte, münfc^te

man gu ertjalten rote ein nü^Uc^eS 2:'ier. „^reunbe (ä^t man faltblütig

9?ot leiben unb untergeljen, bem franfen ©flaoen aber fü^rt man ben

2lr§t in, pflegt itju forgfom ; ftirbt er, fo flagt man unb t)ält e§ für einen

©rf)oben-^)." — @!5 ift erlaubt gu fragen, ma§> Q,z\ä)ai), roenn eine ©egenb

fo roeit oerarmt mar, ba^ man feine ©flauen md)x faufen fonnte, unb

wenn etroa aud^ bie ^^reien abnaljmen unb arbeitöfdjeuer waren aU je?

SSielleic^t trat bann rafdje S^eröbung ein.

33eim geroö^nlid^en ^au§* unb 3lcferfflaüen üerftanb fic^ ber ©ebrauc^

oon felbft *) ; im ^Brotbacfen galten fpäter ^appabofier, ^^l^rriger unb Sijber

als befonber§ geübt''). 33ei etma§ größerer £anbnnrtfd)aft ergab fid^

bann ba§ S>erl)ättni§ eineg Cberfflnuen ju ben geu)öt)nlid)en, unter ben

©flauiunen aber trat Ijeruor bie Sdjaffnerin, roeldje forgfältig unter*

roiefen, aud) biSfret unb gemütlii^ beljaubelt werben foüte ''). 3lud) mann»

lic^e ©flauen, roeldjen man Ijöljere Stufen ber 3lrbeit (7^) tifii^eoa iwr

tQywi) übertrug, foüten, meint 3lriftotele§, freier beljaubelt unb geeiert

werben, roäl;renb bie jur geroötjulidjen Slrbeit beftimmten mit reid)lid)er

9^al)rung Ijinlänglid) gut geljalten feien, ©rötere Oefonomien bebürften

aud) eines S:'ürt)üterS gur 2luffid)t über aÜeS, wa§ IjinauS' unb binein*

getragen wirb, woju etwa ein ©flaue bleuen möge, ber ju aubcrer 2lrbeit

nidit mel;r braudjbar wäre^).

lieber bie ^anbroerfSfflaöen oerbreitet ein ©efprädj in Xenopljouy

SJiemorabilieu f)efle§ Sidjt^); eS werben genannt bie 'lu'fi^er einer a)tünerei,

einer Säderei unb üerfd;iebener äöerfftälten, wo beftimmte illeibungSftüde

((£l;lamr)ben, (El;laniben unb ©i-omiben) fabrisiert werben: „fie faufen

S3arbaren unb gwingeii fie jur ridjtigen Slrbeit." ©S wäre intereffant ju

^) 3£enop[). Detonom. V, 9. Slriftot.
j

rabe nicf)t tiraud)te, roenigftenä in 'Mi^en,

De!onom. I, 5.
I

momentan Derniieteu fonnte, öercjl.2triftop^.

-)(Surip. fragm. incert. 88. './/;oA«rT7« 1 Ran. 19H.

7uii^T>j yiyviT((t, dovkuju Tkxva. 33ergl. ^) 3ltl)cn. III, 77.

oud^ 2;^eognig 537. ß) Xcnop^. Defonom. 9, 11.

=*) acenop^. aiemor. II, 4, 3. ') 2lriftot. Defon. I, 5, 6.

") I)afe man Stiauen, lueld^e man ge^
'

*) Xenopf). lUemor. IT, 7.
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roiffen, nne mandjeS ebte 51Berf ber Qtl;enif(^en ^unfttubuftric anä) nur

üon folrfien breffierteu 33arbQreu oerfertigt roorben? ®er Eigentümer

nllerbingÄ mu^te ha§ betreffenbe %aä) oerfteljen, unb bieg ift )"d;roer bentbar,

inenn er nidjt einige 3^it oii^ ^cr §öl)e be§ antibanaufifd^en §od)mut§

Ijerniebergefiiegen raar unb felber ^anb angelegt Ijatte, bo(^ wirb bieä

bei 3Sätern berüt)mter 3}tänner nac^ Gräften befdjioiegen. 2)er 3Sater be§

©opl)of(e§ ,,t)atte nur Sflaoen, n)e(c()e (Srjarbeiter unb 33auteute roaren",

ber be§ ^fofrate§ I;atte nur fold^e, „tt)eld;e ^lötenmadier maren"^). ^Jinnd^e

foId)e Söerfftätten fonnten je nad) ^tit unb ©e[djäften n)of)l ^unberte

üon ©flauen (jähen, üoüenb'o aber [tauben in ben Sergroerfen bie ©flaoen

offenbar gu üielen STaufenben, fei e§ ali ®igentum be^ betreffenben ©taate§,

fei e§ ber Unternehmer. !ria§ tobe§ungIüd(ic^e 2)afein biefer aJiaffen gab

ben Sürgern i)auptfäd)Iid) bann ju benfen, roenn biefelben gefäfjrlic^ ju

merben broljten. 3" ^"^^^" ©djrift, üou welcher nur 5u roünfd)en märe,

ba^ fie bem greifen Xenopljon abgefproc^en roerben bürfte -), rairb jeboc^

ben Sltfjenern in uerlodenber SBeife auSgenuttt, mit roeldjem 9fu^en fic

bie 3^^^)^ >56r ©flauen in ben ©ilberbergmerfen nod^ fteigern fi)nnten;

frf)on bei 10000 berfelben luürbe ber Ertrag auf 100 Talente fteigen,

unb bei weiterer 93ermel)rung fönnte rooljl ha^ ganje freie 2ltljen fd;on

baüou leben. 2l(§ wäre e-S nod^ nidjt genug an ber bereite fo großen

Üuote üon ^au§= unb 2lderfflaoen in 3(ttifa, meint Xenopljon, ber ©taat

müßte minbeften^S fo oiele 33ergmerf!ojf lauen anfdiaffen, ba^ auf jeben

93ürger bereu brei fämen, alfo bamal§ reic^lid) 60000; bann mürbe

aitljen „nod) georbneter unb frieg^otüd)tiger" fid; entroideln tonnen al§

fonft. S)iefe ä>orfd)läge finb genau ebenfo toridjt roie bie oorljergeljenben

gu l;öd)fter Segünftigung ber freiuben Einfaffen ober 3)Jetöfen, bereu erft

red^t oiele no($ ^erbeigelodt werben follten; ben bi§l)er geleifteten Kriegs*

bienft muffe man iljuen eiiaffen unb fic^ nur aü§> ber 9Jietöfenfteuer

ebenfalls eine möglid)ft ergiebige (S'innaljme fdjaffen. Söie teuer fountc

e§ 2ltljen ju fteljen fommen, wenn eso auf biefe Slrt Ijätte au^ ben 3^enten

leben wollen ! (Sine einjige nnglüdlidie ©c^lac^t, in weld^er oiele Bürger

gefallen wären, l;ätte genügt, um bie fd)on ol)ne^in reid^ geworbenen

9)Jetöfen ju Ferren beiS (im buc^ftäblid)en ©inn unterwül)lten) ©taate^

^) I'UfoxX. ßioi, ju Slnfang. ^lutarcft
|

-) de vectigalibus, ntol nöoioy,

decem oratt. vitae 4, 1
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ju machen. ®ic le^tern aber waren ber 2lbfunft nad), raie furj uorljer

gefagt rairb, Sijber, ^Ijrijger, Sijrer rote fo oiele ©flaocn, ja oieüeidjt

gum Teil Stbfömmünge üon freigelaffenen ©flauen biefer §erfun[t.

1)a'QH bann nod) bte oermntüc^e Befreiung ber 33ergnierf^fflaüen unb

^au^fflaoen! ^d^ik^üd) ift ber 'iverfaffer ^) ber 5Dteinnng, man möge in

betreff ber üorgefrfilagenen a)JaBregeln nod) in S^obona unb ®elplji anfragen,

ob biefelben erfolgen fodten? unb unter bem Sc^u^e welcher ©ötter?^)

(Sg fällt un§ einigermaßen fd)roer, ein ©riec^entanb ju benfen, ba§

neben üier bis fünf 9)?iüionen ^'reier smölf 9}tiüionen ©flauen, faft lauter

ungriedjijc^er ijerfunft befjerbergt Ijätte (^eUroalb), ein 2lltifa mit oiermal

fo üiel ©ffaoen a(§ freien (6urtiu§), einzelner ^nbuftrieftäbte roie ^o*

rintf) nid)t ju gebenfen, roo bie Jvreien dma nur ein B^^)"^^^ betrugen,

benn ba^ ©ebiet oon Rorintf) foU ja 460000 ©ffaoen geljabt (laben^)

unb 2Iegina ooQenb^ 470000. §ier bürfte uieüeidjt, obfd)on bie 2lul=

fage bei 3Uf)enäu§ aus ben ^solitien bes Strtftoteles flammt, bo(^ eine

unmaBgebüdje (Smenbation ju roagen fein: ift etroa biefe enorme ^al)l

von ©f(ar)en (bie einanber auf ber fleincn ^n\d Ijätten auf ben Slöpfen

gefjen muffen, bie freien ungerei^net) entftanben au0 ber 'DiultipUfation

einer oermeintüd) einft gleidjseitig, in ber ^at aber nur fuf^effio oor=»

Ijanbenen 3^^)^ ^^^^^ ^Trieren unb ^entefonteren mit ben betreffenben

3af)Ien ber 9iuberer? ©ogar für ^orintf) ließe fid) ein Sebenfen ab-

leiten au§ bem 2Öort §erobot§ (II, 167), roonad) bie freie öanbarbeit

bort noi-^ am roenigften gefdiolten würbe.

lieber bie großen ©efaljren, roeldje ba§ ©ftaoentum mit fidj bradite,

ift man niemals üerblenbet geroefen. 2(tterbing§ waren biejenigen ©d}aren,

weld)e fid) tatfäi-^Iid) ^eitweife ju §erren oon gansen ©täbten mad)t(n,

ni(^t, wie man auf ben ^^ortIaut {ScwUt) (jin annaf)m, ©flauen, fonbern

unterbrüdte a(te Sanbbeoölferungen; fo bie oben erwät)nten fi)rafufif(^en

^atti!t)rier ')
— bie ^^seriöfen üon 3lrgo», wdd)^ bie grauen ber bürger=

^) Äann e§ roirfUcf) bcrfeUie .l'enopf)on
\

rint^ auf ftc^ berufien. ®§ fönnen nur

fein, ber über bie ifanbiflauen luic ein
,

gefaufte Sflaoinnen geroefen fein, roelc^e

nJoI)lrcoüenber (Srsieljer fpridjf:"
j

burd) retdje Seute I)ierl;er gefd^icft ju

2) 2Bir übergef)en bie Sempelftlaüen
j

roerben pflegten, ©ab e§ aber je if)rer

unb laffen aitdi bie befannte 2lu§fage
[

taufenb jugleic^V

etrobog (VJIJ, 6, 20, p. .878) über bie

'

^^ 3lt^en. VI, 103.

i^iorobulen beim 2tp^robitetcmt>ei ju ^o- ! ^) >>erobot VIT. 155.
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arm geroorbenen ©tabt ]id) sugefeüten ^), — uiib ebenfo bie oermeiutUdjen

«Sflaoen bc§ etruicfiicfien JBuIfinü-); bie großen fiäilifcfien Sflaoenfriege

aber fallen erft unter bie ri)mifc^e ^err[c^aft, al» bas Satifunbienroefen

eine nocEimaUge (Steigerung ber Sflauenjaijl bi^ in» Ungeheure üerurfadjt

^otle. @leid}jeitig mit bem sroeiten biefer fijilifdjen 3lufftänbe (um 100

0. ßljr.j erfolgte aud) in 2lttit'a ein 3lufrui)r ber bis ju „oielen 2)ii)riaben"

gebietjenen 33ergroerf^f!lai)en, roeldie i^re SSädjter ermorbeten, bie 2lfropoli^

Don ©Union befe^ten unb lange
,

Seit ba§ Sanb oerroüfteten^). '^k ^ai)l,

roeldje einft jtenopljon geroünfdit ijatte, mod)te je^t unter ben 9iömern

erreid)t, ja überboten roorben fein unb it)re ^yrüdite getragen ijaUn.

älber f(^on in ber 3^^^ be» freien ©riedienlanbl genügte irgenb eine (Sr»

fc^ütterung be§ atigemeinen Suft^J^i^^-^ ""^ ^^^ ©flaoen in bie größte

Unrut)e gu oerfe^en^). ^t größer in einem Staate bie Sflaoenquote

roar, befto fdjärfer bie 3üc^lignng unb befto bringenber ber 2Sunfd^ be^

©ntrinnen^ unb ber ^tad^e^). Sei jebem Kriege mar bat;er ba§ 2lu§=

reiben großer Sflaoenmaffen 5U befürd)ten, unb bie plö^lic^e ©elinbigfeit

ber Seljanblung, welche man ben ©flauen in fo(i"^en ^dUn angebeii)en

lieB^), roirb rootjl feinen fonberlid;en Sinbrud gemad)t Ijaben. ®en be^

brängten 2lt^enern roenigfteng, al§ it)r ^eer in ©ijilien unterlag unb

^ijnig 2Igi^5 mit ben ©partanern in 2)efeleia ftanb (413 o. (it)V.) ent*

liefen über 20000 ©flaoen unb sroar meift l)anbn)erfggeübte (/ftooii/rat),

alfo bie roertooHern ^). @§ ift möglidj, ba^ biefe mit (Sjebulb unb 2luf=

roanb breffierten ©fijt^eu unb illeinafiaten oon i^rer fidiern Äloft inö ooUe

©lenb ober ins 9täuberleben famen, allein fie moUten unter allen Um=

[täuben üon i^ren Ferren fort, aud^ raenn fie bie ^eimat faum mel)r gu

erreidien l)offen burften. ®an^ ^eüaS unb jebe ©tabt in iljrem Innern

^ätte einig unb rul)ig fein muffen, um bie ©flaoen mit oolliger ©id)ei'

Ijeit auÄsubeuten; ftatt beffen ift eine gerootjnlidje Älage beim ^^nfang oon

*) £)evobot VI, 83, ju berichtigen aul

j51utard^ de mul. virtt. c. 4.

-) SSaler. 3JJaj. IX, 1.

3) 3lt^en. VI, 104.

*) JBergl. bei ^olpcin. I, 43, 1 bie

fgrafufifc^en ©flanen beim at^enifc^en

Slngriff unb i^re Sefc^roid)tigung burd^

bie Stft beg Sermofrateg.

3. JSurcf^orbt, (Briec^ifrfie Äulturgejc^ic^te I.

'") Siefer ^ufammen^ang erhellt beut-

tic^ aug J^ufijb. VIII, 40.

") 2lriftop^. Fax 451, Nub. 6
ff.

') S^uftjb. VIII, 27. 3lo(i) alg Seme,

triog '^<oIiorfete§ Siegara einnal^m unb fein

Öeer bie otabt plünberte, entraicfien fa[t

aUe Sftaoen. '^lut. Semetr. 9.

11
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^änbeln, ba^ nm ©tabt bie auicgeiuicfienen Sf(aüen einer anbern bei fid^

aufne{;me ^), wobei mau nid)t immer überlegt l)aben wirb, tuie biex^ auf

bie eigeuen «Sflaueu lüirfeu mu^te. ^m offenen Siriege mar es bann ein

Kampfmittel, bie ©flaoen bc§ j^eiubee jum 2lbfall aufzurufen, ba!)er, roer

eio irgcnb üermod)te, bei brotieuben geinbegüberfäden aufeer ber übrigen

j^amilie aucf) bie <Btiav^n über bie @renje in 2id)ert)eit bracbte-). 3luf

übenoältigteu ^-lotteu machte ber Sieger etum bie ©flauen (b. i). bie

yjuberer) frei uub feffelte bafür bie greieu'"^). 3]oIIenb§ in ben oft fo

greueloolleu inneru 2Sirren ber Stäbte menbet ftd) eine Partei, bie eilig

üiele Reifer bebarf, an bie Sflaoen unb üerfprid)t i^neu bie ^reiljeit*),

uub in Äerhjra (427 o. (Sl)r.) taten bie£^ bie 2(riftofraten unb ber 3)emo£>

um bie äSette^), le^terer mit entfdjeibenbem (grfolge. Xa bie ieroeileu

l^anbelnbe ^artei it;re eigenen Sflaoen woi)i unmöglich uon ber grei=

laffung au-ouebmen tonnte, fo ging auf einmal ein geroaltige^ Jlapital

oertoren, aber bie 'J-aftionÄiuut fügte fid) aud) in bie eigene Sjerarmung.

©djaren oon auSgemii^enen ober auf bie le^tgenanntc ^^eife freigeiuorbenen

©flaoeu mögen bann beifammen geblieben fein, fd)on um \iä) mit ©emalt

ju nä[;ren, a(g Slnfang oou 9iäuberbanben. @ntn)id)ene ©flaoen fc^einen

j. 33. in ©ro^griedjenlanb bie gefürd)teteu ^^eribinen gemefen ju fein, oon

meieren '^slato bei 2lula§ berjeuigen ©efatjren rebet, meldte bei aÜjugroBer

2lnjal^I gleicf)fprad}iger oflaoen über eine ©tabt fommen fönnen®).

3lIIein auc^ in rut;igen Reiten mu^te bie 3iation bie g-olgen baoon

tragen, ba^ i^re freien in aüen l)öt)er entmidelten ©tobten unb Sanb>

fd^aften bie 2lrbeit nad^ i^räften oerfdjutäljten. 2Sot)l gab ecv roie fid)

geigen roirb, einzelne beffere, gemütlid)e 'iserljältuiffe, in 2lttifa aber rouBte

man, baf5 bie ©flauen burdigängig gegen bie i^erren fefir übel gefinnt

feien ^). 2)ie mittlere 3)enfn)eife roenigften? ber ©tablfflauen uerrät fic^

uugefäljr im ©efprädi be§ Xantl)ia§ unb 3leafo§ in ben g-röfdjen ht§>

2lriftopl)ane5 ($8. 738 ff.)
•• manmifc^t fic^ in allerlei, Ijorc^t auf bas, ma£->

bie ^errfd)aft fprid)t unb bringt e§ weiter fierum; nac^ erl;altenen ©(flögen

wirb branfsen gebrummt; bie böc^fte SBonnc ift bem ^errn beimlid) ju

1) Xi)uti)i>. 1, 139.

') .^»erobot VIII, 41. 44.

3) J^ufrib. VIII, 15.

*) ^:poIt)än. II, 13.

5) 3:t)u!t)b. III, 73.

^) ^lato de legg. VI, p. 777.

'') xuy.ot'ov<TTc(Toi fagt Sijfiaö (orat.

VII, 34) fe^r bcutlic^ unb alltiemcin.
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fluchen. — ^m ©riuibe fidierte ben einjetnen ^errn nur bte 9tät)e ber übrigen,

TOeIcf)e ebenfall» Sflaoen hielten: „^ie iHirger bienen fid) gegenfeitig al§

freiraillige Jifeibioadie gegen bie ©flauen." ')
— „5)ie ^Jieidjen in ben

©tobten," fagt ^slato -), „roel($e üiele ©flauen Ijahzn, leben furd)tIo^5, in--

bem bie ganje ©tabt jebeiu einjehten jur ^ilfe bereit ift. 2Senn aber

ein ©Ott etma einen 'ijefiiier uon fimfäig ©flauen au§ ber ©tabt fjinraeg

in eine (Siuöbe uerje^te famt f^^aniilie unb Ä>abe, an einen Crt, TOotiin

tf)m fein ^reniber gu i^ilfe fommen roürbe, in lueldier j^urc^t mürbe er

leben au§ ber 2BeIt gefd^afft ju werben burd) bie ©flauen! @r luäre

genötigt, einigen oon iljnen fd}ön gu tun unb 33eripred)ungeu 5U madjen,

iiud) g-reilaifungen oljue ©runb uorjuneljmen; er uuirbe ©d)meid) (er feiner

ilned^te ober il;r Opfer." ©elbft im geroö^nlic^en l'eben rairb ©rmorbung

burd^ ©flauen als ein t)äufige§ 3)liBgefc^id bei fpätern £oiuifern in ber

9teilje anberer Uebel aufgejäljlt '). (?in (Sigentünier, beffen ©flauen ^Hiit'

wiffer einer uuredjtüd^en ^anblung be^-felben maren, burfte fic^ al^^ ben

„unglüdlic^ften aller älienfdjen" betrad)ten; fie tuaren jeitlebeng Ferren

über ii)n, unb — lua^o immer fie auc^ begingen — ber ©traflofigfeit

(i(^er, ja unter Umftänben ber greilaffung, luenn fie il)n uergeigten *).

©d)on ber fel;r intelligente ©flaue galt aUi unbetiuem unb gefäljrli^, ju»

mal TOenn er bie S)enfroeife ber j^reien fid) angeeignet Ijatte"); beffer

iiüc^, menn bie ©flauenfc^aft an nic^t§ anbere^ backte al§ on iljr ©ffen^).

3tud) auf bem Sanbe, roo bie 5ßerl)ältniffe nod) am günftigftcn waren, mu^te

laut 3lriftotele§ ^) ber i^evr früljer aufftefjeu unb fpäter fc^lafen geljen aUi

bie ©flauen; ba» ^au» burfte fo luenig unbeniad)t bleiben als eine ©tabt.

SDie tatfäc^lidic 33ct)anblung ber ©Hauen luirb uon uorn^erein hü'

hnxä) beftimmt, baß biefelben faft ausfc^liefeUd; ^Barbaren ober ^albbarbaren

finb. ©d)on i^re niebrige tljeoretifdje ^Tarierung, mie fie mbi bei ^^slato

unb 2lriftotelee *^) entgegentritt, ge^t offenbar uon biefem ©efidjt^punft

1) 3eenop^. §ieron. IV, 3.
|

') Striftot. Cefon. I, 6.

-j ^lato ^solit. IX, 5.
I

8) 3(n[tot. ^:poIit. I, 2,5. III, 5; ge=

3j 2ttt)en. III, 62, au« 2(nttp^aneg. linber: 2lriftot. Defon. I, 51. gür ^lato

*) St)fiag orat. VII, 16. tft befonberg beäeic^nenb de iegg. VI, p.

^) ®unpib.fragm.Alexandr.6;fragm. 776 ff. @r oerlangt (^olit. V, p. 469) aui-

Antiope 10. brüdlid^, ba| nur Sarbaren Stlaocn fein

*) yuaiiiQ uTiufTa, Tovniaü) ^'ov'öty füllen.

ax-onii.
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au§, obroo{)l bie§ nidjt ousbrüdlic^ Iierüorgeljoben rairb, unb wtnn 2trU

ftoteleS in ber ^rai*t§ tiiilbe unb menfd)enfreunblic^ luar, rcie fein ^efta=

ment bemeift^), fo geveic{)t ttjm bie§ ju um fo größerer Gtjre. 2)ie be*

!annle ^rage, ob unb roeld^e 2:;reffl{(^feit (''(qh^) ber ©flooe befi|en !önne,

bic 2(nfic^t, ba^ er üon ^aufe au§ oon geringerer Dualität fei unb fo

tief unter beni freien ftef)e al§ ber Seib unter ber Seele, ba§ ^Tier unter beni

9)tenfd)en, ha^ i|m ber auf ^ieffegion beru()enbe ©ntfdiluß {lo ßovlivuyj'n)

fel)Ie — bieg aUee mag tjier übergangen werben; e§ ift, al§ ob ba§ SBort

be§ @umäo§^), ba§ 3^"^ ^^^t ^^»^ ^^9^ "^^i^ i^nec^tfc^aft einem 93?ann

bie ^älfte feinet SßerteS netjme, in fpäterer 3^^* "o*^ ^I^ t)iel ju milbe

gegolten Ijätte. D^ic^t^, fagt ^stato, ift gefunb an einer Sflaöenfeele.

3)kn oert)ärtete fid} oöllig bagegen, oon einer geraaltigen ältenfc^enmaffe

umgeben unb bebient ju fein, bereu Seben fd}limmer fei a{§> ber S'ob^).

3ied)tlic^ mar ber (Sflaoe gegen roiQfürlid^e 2:ötung unb gegen 9iot3udjt

gefid)ert (n)a{)rfd)einlid) nic^t um feinetroillen, fonbern um ber 23ern)ilbe=

rung ber Öefi^er jU fteuern), fonft aber jeber 3üd}ligung unb 3}ti^t)anblung

preisgegeben*). @g mar fdjon ein Unglüd für alle Sflaüen, ba^ in ©eftalt

ber 33ergroerf§arbeiter eine aÜerunglücflidifte iHlaffe oorlianben mar, a\\

roeldjer :^ül)rl)unberte binburd) bargetan mürbe, mag' man ficb überhaupt

gegen menfd)tid)e äöefeu erlauben bürfe; il)nen mürbe geroii3 nur gegönnt,

roa» nötig mar, um fie am Seben unb einigermaßen bei £räiten ju er^

galten ^), unb bie g-effelung mirb aufeer ber 2lrbeiteäeit eine permanente

geroefen fein. 2lud) bei ben geroöbnlid^en Sflaoen fam fie fe^r l)äufig

oor unb imax nid^t al§ € träfe, fonbern um nac^ Gräften bie g-lud)! ju

5Jei 3)tog. Saert. V, 1, 9. — 2Ief)n^

lic^eg in t)tn S^eftamentcn be^ 2:{)eop^iaft.

{(i.b\i. V, 2, 14) unb be^S 2i)fon (ebb. V, 4, 9).

2) Dbgff. XVII, 322.

3) ^lato ©org. p. 483, h. 2)er enri=

pibeiicfte ^on (S 1381) roitl feine 3)Juttcr

nid)t tenncn lernen, roenn er oon einer

©ftaoin geboren fein foflte.

*) 2lucti baj5 ber Stlaue gefe^Iid^ üer=

langen fonnte, nerfanft ju werben {unüaiy

uiT iol^iu), um 3u einem beffern §errn ju

fommen, roirb in ber 'i^rnrtä roenig ge=

beffeit ^^ahzn unb faum »orgefornmen fein.

3Ber Sflacen faufen rooHte, fanb fie anberl^

roo unb gab fc^roerlic^ bemjenigen ben ivor=

jug, roelc^er einem anbern atl)eni)c^en .terrn

entrinnen rcoEte.

'•') 58erut)t nic^t bie platonifdie ^öl^Ie

(^oHt. VII) auf (ginbtücfen au'S biefcn

ÜJlinen? — SSergl. ^lut. compar. Xiciae

cum Crasso: ano /utTii/J.wr tnyuaia //? T(l

vXtiaTa Tifoaiytiai (^lä xaxniQywyij ^((Q-

ßÜQMf t'yiwy (Hdtutywv -/Ad cpf^nonuifwv

ty Tiinnig t'-nnvknic xcd yoatQoic. ©0 TOOr

eg in römifc^er 3eit.
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t)erf)inbern ; ber eine i^err, fagt Xenop{;on, feffett fie fosufagcn aQe, unb

boc^ laufen fie t(;m ^äufig baüon; ber anbete f)ält fie ungefeffelt, unb

boc^ arbeiten fie unb bleiben \). Xenopbon, ber I)ier nur oon Sanbfflaüen

fpric^t, oertritt überliaupt bie menfd^enfrennblic^fte Seite ber griei^ifc^en

SDenfroeife, raeldje bie beffern Sflauen nic{)t nur burdj beffere 5l(eibung

belohnt, fonbern auc^ burd) gered)te S3e()anblung jum ©ered)tigfeit5finn,

burd^ Sob jur @f)rliebe angeleitet roiffen inill unb i^nen al^ le|te§ 3^^^

bie greilaffung in Sidjt Ijält"). Safe ber ©flaue überljaupt lieber auf

bem Sanbe aUi im ftäbtifdjen .faufe biente '^), l)ing n)ol)l mit feiner meift

länblic^en ^erfunft sufammen, unb unter einem üernünftigen ^errn fonnte

fein £o§ t)ier minbeften§ fo leiblid) fein al§> ba^jenige, meldte» il)n bei ber

9{üdfel)r nad) ber i^eimat ermartete. S)er ^irtenfflaüe üollenti^ rourbe

roatjrfc^einlic^ fo gut getjolten roie ein Ijeutiger 5lnec^t, weil bei ber 33e'

Ijanblung ber ^iere fo üiek"? von feinem guten Sßiflen abtjing; bie fiji=

Uferen unb unteritalifc^en Wirten be§ 2ri)eofrit, ol)ne B^w^^f^I ©flaoen*),

i;aben eigenen 33efi| (ber and) bei ben Sanbfflauen Xenop^on» norfömmt)

unb fonnen über Sämmer unb S^^9^^^ uerfügen unb jierlidie ©efd^enfe

ntad)en. Unb roenn bei ©d)mäufen aller 3lrt bie ©flauen übert^aupt reid^lii^

mitbefamen ') , fo lieg man gemi^ befonber§ bei j^^cfien unb bei Opfern

auf bem Sanbe biefelben am 3Sol)lleben be§ XaQt§> teilnel;men; 2lriftoteleg

tft fogar ber 9}?einung, man folle bergleii^en me^r um ber Sflaoen al§

um ber freien unllen begeljen **). :^n 3Irfabien oollenbg gab e§ gro^e

Seroirtungen'), ju roeldien man bie igerren famt i^ren ©flaöen einlub,

i^nen biefelben ©erlebte üorfe^te unb il)nen ben Söein in bemfelben Krater

Xenopt). Deton. 3, 4. SSerfll. ^JJemor. *) Sieg roirb 3i>pQ V, 5 ff. uon bem

II, 6. 9.
I

einen ber Siebenben au§brüc!Iic^ gefügt/

^) Xenop^. Deton. III, 1^. XIII, 9 ff.
j

unb aud) ber anbete roirb rooI)l nur iro=

XIV, 4 f.
— ®ie greilaffung al§ Qkl unb

,

uifc^ alä freier betitelt.

Sof)n auc^ bei atriftotelee Cefon. 1,5. 2(u§
|

s^
3)ie r7,o/it7Tout ^« bei einem großen

ber fpätern ,3eit ift bie milöe Sentroeife
j
©tabtfc^maufe, 2ltJ)en. IV, 32, finb offenbar

nic^t alä geringe, fonbern alä reid^lid^c

3flefte ju oerfte^en.

«) 2triftot. Ceton. I, 5.

beä ^lutarc^ ju erroäfjnen, ta er ben Gato

tabelt, rceil er altgeroorbene Sflaoen Der=

faufte. Cato major 4. 5.

^) Xenop^. Defon. V. 10. 2)Jan er^
,

innere fic^, ba^ ben 2ltl)enern im 3. 413 1

'^ ^^^^^"- I^' ^^ «"^ 2;|eopomp. -
nic^t iDreSanbfflaoen, fonbern i^re &anb= ^'^'^ ^" ^^'^^'^^*^" ^'' ©Haoenquote me(=

roerfgftlapen baoongingen.

^

|

'^*^' ^'^' S^^^S"^
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mifdjte. 2lu(^ t^^ging i«(^n W ^"^ "^^i j^^f^^/ 100 ^^^ Ferren bie ©flauen

(icbientcn imb mit tf)nen 2Bürfe( fpielteit, ja ai§> bie @ric(^en bie römifc^en

Saturnalien (mo erftere^^ ebenfalls üorfam) fennen lernten, fanben fie,

bie§ fei ein überaus I)eIIeni[($e§ %^^t^). 3^ie angetrunkene ©flaoin ift

eine befannte ©enrefigur ber ^;]3oefie foroo^I all ber bilbenben ^unft'^).

^m groJBeu unb gangen jebocb rairb q§ auf bem Sanb wie in ber

Stabt bei jenem üöfligen 9)ciBtrauen unb jener 3Serarf)tung^) geblieben

fein, meiere ^lato al§ bie rid)tigen @efüt;Ie gegenüber ben ©flaoen be»

geic^net; nac^ feiner Slnfid^t foQte ber §err itjuen ja nidjt Unredit tun,

raof)! aber, roo fie im Unrecbl feien, fogteic^ 3i''i)iigii"g eintreten laffen,

inbem gütliches 3^^^^^^" f^^ ""^' übermütig marfie; nie unb nimmer bürfe

man mit i()nen f(bergen, inbem man bamit fid) nur ba§ (Gebieten unb

il;nen bo§ ©e^ord^en erfdjmere; jebe§ SBort an fie muffe ein 33efe!)l fein;

ber 33efi| üon 5[Renfd)en I)abe eben übertjaupt feine fd^roierigen (Seiten*).

Unb ba§ burd)fd)nittUd)e 3]er]^alten fd)ilbert Xenopljon^) furj ba^in: ©ie

Ferren bänbigen bie Ueppigfeit ber ©flauen burd) junger, ba§ ©teilen

burc^ $8erfd)luB alle§ 33erfd)UeBbaren, ba§ S^^aoonlaufen burd) f^^effeln, bie

^rägtjeit burc^ ©diläge. ©oldien 9)Uf5l)anbhingen finb aber aud^ ©fla^

üinnen au^gefe^t*'). 58or 3"»^iigi"^g ber ©flauen im 3orn mirb geroarnt,

allein ni^t au§ 3)Zenfd^lid)feit, fonbern aus ©orge cor il)rer 9ia^e').

3lltreic^e §errf($aften galten für milber, uuüer^offt rei($ gercorbene ba»

gegen als graufam, unb jmar über ba§ 9}ia^^).

^n 2tt^en, feit ber 3eit beg peloponnefifd)en Krieges, benal)men fidi

bie ©flatjen, obenhin befel)en, fef)r frei unb fed. ^l;r ^itteP) mar eine

2ül^enäu^ XIV, 45 au§ 33aton. irerbe [ic „uaßTiywd^ttaay (k uvXona

2) 2lriftop§. Pax 536. — Eccles. 1 fußaktip".

1118. — Seriil. bie befannte fapitoUnifd^e ') Xenop^. öeHen. Y, 3, 7,

Statue.
!

*) 2lefcf)9l. 2lgam. 1048. aSieUeic^t ift

^) >'päufig rairb betont ber atigemeine e§ juerft, in bev Stömerjeit, ^lutarc^, ber

S^orrcurf ber ©efrä^igfeit. 2triftop^. Plut. (de cohilienda ira c. 11) betont, bafsiöärte

190
ff., in bem fomifd^en Surc^einanber gegen bie Süacen ben öerrn felber fct)Iec^t

Don Ferren unb ©tlaoen. madje: „ßrft fpät fal^ id^ ein, bafe £§ beffcr

*) ^Into de legg. VI, p. 776
ff.
— fei, rcenn bie ©flauen burd) -Tulbungfcblim^

^olit. VIII, 4. mer raerben, al§ raenn man fid^, um an«

*) ,\"enop^. aJJemcr. IT, 1, 15.
,
bere 5u sücbtigen, burd) Sitterfeit unb 3oni

^) 'i'ergl. Sgfiaö «»rat. I, § 18, roo ' felber forrumpiert {(hacrTQtcpiu)."

einer ©tfaDin bamit gebro^t toirb, man *) y.arwfcixr, 'Jlriftopl). Ecc-1. 724.
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%xaä)t, n)ie fie ber ärmere 33ürger uiib 9}fetöfe aihf) trug, fo ba^ mau fie von

biefeu, bie of)uei)iu uirfit beffer auiSfa^eu, faum mei;r uuterfc^eibcu fonnte\);

oeruiittelft i£)re§ ^efulium^v baS — uieuigftcuS nacf) ber neueru Romöbie

ju fdjIieBen — oft [etjr beträittlict) gemefeu fein muB, muffen fie fognr

oft beffer gefteHt gemefeu fein. Cefter ualjui mau fie in ben ^rieg mit,

rocuu aud) nur oI§ 2Baffeuträger, uub biejenigen, meld;e fielen, erf)ielten

\i)X befonbereg eljrenoolIeS 33egräbni§ oon Staats raegen ^). S^ie Ueber=

lebcnben aber fdjeiuen roenigften^ in gemiffen ^-ällen frei geworben ju

fein, fei eg burd) il)re Ferren ober burdj ben Staat ^), uub in 3ltl)eu mar

nac^ bem Schlage oon ßtjäronea ber 2)emOi§ im Segriff, bie «Sfiaoen ju

j^reien, bie ^^remben (^JDtetöfen) gu bürgern, bie ef)rIo§ Weroorbenen mieber

für el)rli(^ ju erflären*). „ä>ie[e fiub Ijeute Sflauen," Ijeifst e§ in einem

.Svomifer jener 3^1^^)/ „w^elc^e morgen S3ürger ocu Suniou finb uub über=

morgen an ber Stgoro (b. i). am ooHen 33ürgerred)te uou 3It!)en) teil»

^aben." — Sie ©pradie fdjeint fein ^inberui^ bev ä5er!ef)r!c geraefen ju

fein, inbem bie ©tlaoen rafc^ gricd)ifd) gelernt Ijaben mögen, raeun aucb

bie <Bh)Ü)tn bamit cljer einige 9Jfiit)e fiaben fonnten üI§ bie Slfiaten**).

^on ba an mar e§ ganj unmijglidj, baJB in einer ©tabt raie 2It^en, too.

fo menige Seute i^rer Siebe Sdjraufen auferlegten, nid)t aud) bie ©flaoen

fet)r fed 3U reben begonnen I)ätten; jur 3eit be§ S)emoftt)ene» fü{)rten fie

ba§ 3Bort lauter a!<§ in mandjen gtäbten bie .Bürger ^), ja fie fd^einen

and) ba^ ^^t^eater befudjt nnh i)ie uub ba an ben attifdjen 9)h;fterien teiU

genommen ju ^aUn, bi§ man in 3tugenbliden Jieftigften ^aftioulmefen§

^) (^feubos) Xenopl;. de re p. Athen i ^ai)l ber ©timmenben befa^ üielleic^t feine

I, 10
f.
— 355enn fpäter einmal Sp[)ifrateö

i

Sflacen.

(^olpcin. 111,9,52) jum^ioecfe einer 3:nu= ^) ainajanbribaä bei '^(ttjen. VI. 83,

frf)ung ©flauen unb ©olbaten bie HIeiber i °) 3SergI, bai ®necf)ifci^e, rceld^eä ber

n)ec{)feln lä^t, fo liegt barin noc^ fein 53es
j

Sfpt^e in ben 2:f)efmopl)oriaju[en be§ 9lri=

roeig bafitr, bafe auö)cf)lie|lic() bie ctlauen
j

ftopl^aneä rabebrecf)t. — Xa^ erfte, roaä

eine beftimmte 2:rod)t getragen. i bie ©flaoen etiua ben Äinbern iin .^anfe

') ^aufan. I, 29, 6. — 32, H. 2)Jan Doripelfc^en fonnten, mögen Jierfabeln unb

uergeffe aber nic^t, ba§ biSroeilen aud)
|

2;iermärcl^en geroefen fein, wobei ficb auc^

loertDoße Siere prcicbtig beftattet unb burd)
j

ber errcac^fene ©rieche an ber SJaioetät beö

(iJrabfd)ritten geefjrt lourben. Sßergl. bie älu^brudö ergoßt r}aben mag. 5)Ut ber

oben fc^on jitierte ©teile ^lut. Cato maj. 3unal)me be§ SflaDenraefen'S tritt baber

4, 5. ! bie bebeutiante ©eftalt be'5 2le)'op auf.

^) airiftop^. Ran. 33. ') 3)einoftf). ^l)il. III, p. 111.

*) i^lüXQ, in Leoer. 39 ff. Sie 2)Je^r= I



;lß8 2)ie ^olie in ifjrer l^iftortfc^en G-nttuidlunci.

fic fogar in bic S>olf§DerfnmmIung einbringen fal) ^). 9Bie werben fie ft(^

im S^^eater gefreut Ijabtn, menn 3. 53. im 301t ^^'^ (Suripibel (^. 851)

ber (fc^on oben angeführte) ^äbogog — ein Sftaoe — feine ^irabc Io§»

lie^: nur Ginec bringe bem Btlavm B<ijma^, nämtic^ ber 9kme, fonft

fti^t feiner ben freien nad), fobalb er ein ©bler fei^).

hinein ber ©flaue fonnte in biefem l)ocbgebi(beten Sitten jeben 2tugen'

blicf an feinen roafiren ©tanb auf§ bitterfte erinnert werben, „©inige,"

fogt ^(ato^), „trauen ifiren ©ftacen gar nicf)t unb traftieren fie mit

©to(f)etn unb ßiei^eln oft unb üief, rooburd) fie bereu Seelen erft red^t

fnei^ten." 2luf3erbem aber gab e§ eine geriff)tlic()e Folterung ber ©ftaoen,

oon raeld^er man nur nidit glauben barf, fie fei nicf)t l^äufig oorgefommen.

3n ^rojeffen, fogar in priüatrecf)llid)en, burfte ber ^err feine ©flaoen

baju anbieten ober bie be§ ©egner'? baju oerlangen, jeue§ jur eigenen

©ntlaftung, biefe^ §u be§ @egner§ ^elaftung. 3Sa§ ber ariftopl)anifc^e

.Xantf)ia§*) uon (Gattungen ber dualen aufjäfjlt: S)ac^ 3Iuffpannen an

einer Seiter, ba§ 2lufl)ängen (an ben Slrmen), ba§ knebeln, ba§ ©in»

gießen non @ffig in bie 9cafe, ba^ Sluffegen oon 3ißÖ^^fi^^"^^ ~ ^ft ^'^"S^

nid^t aües ; frf)on fein 9)Jitrebner 3Ieafo'o fteüt bic f(^n3ere .^örperoerle^ung

(nrjoovr) iu 3Iu§ficf)t, uub ba-5 .^auptutittel jur (Srfunbung ber 2Baf)r{)eit

loar in ber ^at ba§ dlah [TQoxög), auf melc^em ber Körper ausgerenft

mürbe, ^aß man bie eigenen Sflaoen Daju anbot, raeldje bod) im gangen

ben ^errn Ijaftten unb gegen il;n au^sufagen oerfudjt maren, galt al§

()üd^fter 33eiüei» eine§ guten ©eroiffenS, unb ber ©egner, roenn er ]k ju»

rüdroieÄ, mußte fid) oerbeuteu (äffen, er l)aU ein fd)Ie(^te* ^), fonft §ätte

er fie eljer begel;ren aU ber anbere fie anbieten muffen. 2)er 9iebner

:^i)furgo§, beffen rol)e§ ^atl)o§ fo mand)e§ au§ ber ^raji§ be§ fpötcrn

IV. 3alji^()nnbert§ auicfdimat^, nennt bie ©flaüenfolter weit ba§ geredjtefte

unb bem 2)emo^ gemäßefte 3)httel jur ßrforfc^ung eine^ ftreitigen ^aU

beftanbe§ *'), inbem er bie ©f(aoen feinet Opfert SeofrateS gur Folterung

rertangt; festerer oermeigert fie unb foll bamit roiebcrum fein „böfe^

') S)icö bei ber Söcrurteilung be§
j

^) 5ßlato de legg. VI, p. 777, a.

^^ofion, ^Maxä) ^^^of. 34.
|

') Striftop^. Ran. 616 ff.

*) Sei euripibeg, auc^ in ten ^rag^ ^) 2t)[ia§ orat. VII,34f. Sergr.grol^^

menten, finbeit fid) bie bamatg üblicfien ! beri^er auggero. ?Heben be^ 2t)fia^, ©. 318.

.'Haifonnemeiitö foroo^I für alö roiber bie 1 2(e)d)ineä de falsa legatione § 126.

Sflaüen. ' «) Sghirg in Leoer. 28—34.
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©croiflen" uerraten [;aben, ganj aU t)ütte 9)ienfc^nc^feit unb 2(n^änglic^'

feit an bie ©flauen unmötjUd) ein 2Bort mitreben fönnen. — Um ben

roa^rften ©runb biefer bnrrf)ge^enben ^anblungc^meiie ju burd^fc^aucn,

niuB man luieber um ein SJienfdjenalter jurüdgeljen, ju ^fäos'), welcher

e^ oor cerfammeltem ©eridjt trocfen unb üerftänblid) tierauefagt: „roo

if)r Siidjter irgenb bie 2Ba[)l Ijabt äraifc^en bem 3^119^^^ ^^^^ freien unb

bem üon gefolterten Sflauen, gietjt iljr jur ©cmittelung ber Üöatjt^eit

bidigUd) (fixoroyc) ba§ festere uor, in ber Ueberjeugung, ha^ fi^on manche

j5reie unroa()re» 3^i^S^i-' abgelegt 5U Ijahtn fdjeinen, Jüa§ bei Gefolterten

nodj niemaliS Ijat fönnen nambaft gemad)t raerben." 9iämlid) 9Jteineib

nub falic^el 3^i^9"t^ ik\tn bamalg in 3It^en auf allen ©äffen Ijerum.

greilic^, luenn man fic^ einmal auf ba§ ^oltergeftänbniS jurüdgeroiefen

glaubte, fonnte e» mit ber 3^it nid)t auebleiben, bafe basfelbe aud) üon

freien erpreßt rourbe -). — Q^i liegt nun nal)e, ju fragen, roie bie großen

^ntetligensen jener ^zit über biefe 3)ingc gebad)t l)aben möd)ten? 3lri'

ftoteleg fommt in feiner 3il)etorif rein al§ ^raftifer com @efid)t^punft

befo gerid)tlid;en ^iebnerS barauf ju fprec^en ^), uerrät aber bod) bei biefeni

Slnla^ feine eigene SJZeiuung: „Söenn el im ^ntereffe (unferer ^>partei) ift,

ba^ gefoltert werbe, muB man (Der 9iebner) bie Folterung preifen, inbem

^otterseugniffe unter allen 3fit9^^MTeii '^^^ ati^in roaljren feien; ift aber

bie Folterung un§ unerroünft^t unb im ^ntereffe be§ ©egneriS, bann fann

®iner fie 3U nid;te madien, inbem er bie 'iBa^rl)eit jur ©eltung bringt

gegen alle ^-olterung überl^aupt; benn ouf ber j^olter roirb ebenfo oiel

galfd)e§ au^gefagt al§ ^^satjreg; e^ gefc^iel)t, ha^ bie Gefolterten aul'

l^alten oljne bie äöaljr^eit 5U befennen, unb bann mieber fagen fie ganj

leidet galfd)e§ au^\ nur um ron ber Roller loljufommen." — 3llfo boc^

menigfteng fo oiel! 2lber auf biefe§ Slapitet im ganzen t)in fönnen un§

mand^e politifdie unb red)tlid;e (5inrid)tungen ber ©ried)en, raomit fidb

bie ©cle^rfamfeit gro§e SIZübe madit, einigermaßen inbifferent raerben*).

') Isaei orat. VIII, 12. aber e^er 5U lügen, golterung oon g^reien

2) SSergl. Schäfer, Semoft[)ene§ II, tarn augna^m^toeife fcfion beim .öermo«

©. 346. ^m 3lllg. 6. %. öermann§ Staats^ fopibenprojeß cor.

altert. § 141, reo ficö 3(nm. 16 audi aug '

^) Slriftot. lihet. I, 15, 26.

Rhetor. ad. Ale.x. XVI, 1 beftättgt finbet, *) 3.>ergl. jur SflaDenfoIter noc^ 5(a(^=

ba^ bie ©efolterten ein Sntereffe f;ätten, trag 12, ebb. bie Ssergleicf)uug mit 3tom.

baö 3öaf)re ju befennen, bie freien Beugen '
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S)er ©flaöe bleibt eben eine BadK, unb and) btefe ober jene @unft,

roelrf)e er erfäbrt, ift eine nur fd^einbare, fo 3. 33. bie 2(uffi(f)t über bie

ilinber bi§ tief in§ Jünglingsalter, raelifie burc^roeg bem (Sflanen al§

'jpäbagogen übertragen würbe ^), hierbei ift oor allem 5U erroägen, ba^

berfelbe raefentlirf) bie negatiöe ©eite ber Srsiefjung, bie §ütung unb 2(b-

roe()r vertrat, wäljrenb ber Unterricht bei freien Sefjrern empfangen mürbe,

befonberS aber, ha^ man ^reie für ba§ 3{mt be§ ^äbagogen uieöeicfit

root)f für ben 3lugenbli(f 3U finben, aber bann nur fcbmer rid)tig §u (enfen

nermorfit ^ätte, mei( fein freier, namentlich fein 3)Jitbürger berfelben

Stabt auf bie l^änge ba5U taugte, abf)ängig (vnrxijwc) (üergl. oben ©. 156)

ju leben, ©obann glaubte man am ebeften beim ©flauen Dor Siebet»

oerljältniffen ju ben Knaben fidjer ju fein^); mar er bo(^ ein Barbar,

in ber 9tege( bejaljrt unb fogar mand^iual beebalb mit feinem 9lmt he=>

traut, meil er für anbere 3lrbeit inoalib gemorben. Unter met)rern ober

gar unter jaljlreicf^en ©flaoen benjenigen au§3umitteln '), meldjcr fii^ am

beften baju eignete, fonnte im Sauf ber Jaljre fo fc'^mierig nicf)t fein,

audj roerben Seifpiele ber beiberfeitigen 3:^reue unb 5lnbänglic^feit nic^t

gefeljlt Ijaben, mie einige ©rabfdjriften auf treffliche ^flegefflauen berceifen,

äf)nlid) mie fie getreuen 3lmmen, ebenfaUci Sflauinnen, finb gefegt roorben"^).

-^on ben ?yrcigelaffeuen batte man im ganjen feine gute 9)ieinuug.

3unäcf)ft oerftanb fid) üon felbft, ba^ böfe unb unbanfbare ©flaoen, menn

fie frei gemorben, ibren .§errn, „am meiften uon aQen 9Jtenfif)en ljaf5teu",

meil biefer fie in ber 5lned)tfdjaft aefannt Ijatte '). 3" '^'^^ neuem attifc^eu

5lomi)bie trat aber ber ^reigelaffene überljaupt leid)t ali 3lnfläger (of)ne

3meifel feinet §errn) auf, „aU beftänbe ber @enu§ ber freien Stiebe in

ber Stnflage,'"') unb ma§ bie '^'oefie al§ xi)pu§ 3U braudjen magt, ba§

mufe im iddmi Ijäufig rorgefommen fein. (Sl)er fönnte man annebmen,

baB in ber neuern .siomöbie ber nod^ feinem ^errn gef)örenbe ©flaue

(ima§ ju gut meggefommcn fei, inbem ber Sid)ter biefer feiner §aupt*

^) ©. 5. ^ermann, '^riuataltert. § 34.
,

nur nod) jum Sffen unb Xrtnfen tauge,

-) X^emifto!(e§ l;ielt für feine Äinber
;

il)re Minber anoertrauten. ^sm folgenben

Öunuc^enalS^säbagogenp^sohjän. 1,30,3.4. ein 6ejeidE)nenbe6 3i^ort bes ::}(riftipp.

') Sn ber fpätern ;^ext bie Ätage
|

) Anthol.(Traeca,tnirr'u,^trd78.179.

^lutardi§, de liberis educ. 7, bafi niand^e 1 663unb5efonbergbie2lmmengrabfc^rift458.

SSäter bie tüchtigen ©flauen für bie @e= •"') Seutofl^. adv. Timocrat., p, 739.

fcf)äfie braud)tcn, bem unnüljeften aber, ber '') ^^hU. de adulaiione 25.
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perfon, bem ^träger ber ^ntrigue, beut fecfen ©rfinber aüer 2lu§roege

eine geiüiffe ©unft tjabe eriueifen muffen; borf) fe()(te e§ auc^ 6ier an

fcf)Iimmern ©flaoen nic^t. — 3^en ganj fatalen j^reigelaffenen in Suciang

'J'inion (Slaip. 22 f.) toirb man rooljl ber römififien .^aiferjeit üöHig jn

überlaffen l)abtn, fo gnt ali ben petronifdjen ^Trimaldjio ').

Uebrigen§ gab e§ J-äde im geben, ba ein fpejififdje^ Scalen! ade

S($ranfen ju befeitigen rouBte, wenn nämlirf) ein beftimmte§ G3ef(f)äft

^äijigfeiten üerlangte, roeldie in ber freien griec^ifdjen ^amilie mir uer*

einjelt üortjanben uiib nid}t erblid) roaren. 2(u§ ben bemoft£)enifdjen @e=

rid)t^3reben für 2lpollobor^) lernt man ein foIdjeS ©efd;äft !ennen, ha§^

Don Sflanen auf ©flauen überging roie bie ^errfc^aft ber SJJameluden in

2legi)pten. ^m ^ienfte eine^ attjenifdien 'il>edi§(erö Oh-d^eftrato^ §eid)nete

fidj ber (£f[aue ^^afion bnrc^ B^leif3 unb C9eiuiffent)aftigfeit fo feljr an§,

baB jener iljm bie (^reitjeit fdjenfte iinb, als er fidj anS bem ©efdjäfte

30g, if)m bie ^ortfepng belfelben auf eigene 9ledjnung überließ. 2Bof)t

naijm er babei offenbar fein ^auptuermögen mit fic^ l^erauS, unterftütUe

aber ben '^^afion lueitcr mit feinem J^rebit. 3)iefer erroarb nun gro^e

3fteid)tümer unb rourbe ber erfte 33anfier oon 2Itfjen; er erfüQte feine

^^füditen gegen ben 3taat fo reblic^ unb freigebig, ba^ baC- i'olf i()m

für fid) unb feine 5iad)fommen bae 33ürgerred^t fc^enfte. ^n feinem

2Uter übertrug '^nifion fein ©efdiäft famt einer grofsen Sd)i(bfabrif (menn

aud^ nur burd; eine 3(rt oon ^^a($t) an '^^liormion, welcher erft fein

©flaue, bann aU greigelaffener fein 33ud)I_)a(ter unb 5laffier gemefen loar,

unb al§ er mit §interlaffung einer SÖitrae unb ^meier ©öljue ftarb, uer--

fügte fein ^eftament u. a., ^^bormion foüe bie SBitroe beiraten unb 3>or=

munb bec einen ©otine^ merben. S§ märe felir intereffant ju erfahren,

au§i roeldjem Sanb unb )Solt ^afion unb ^fjormion ftammten.

©nblid) uerfteljt fid) uon felbft, baB für jebe fpejielle unb reget=

mäßige, alfo unfreie S^ätigfeit, bie ber ©taat, unb ganj befonber§ ber fo

aucgebiibete atbenifdie, nidjt entbeliren tonnte, ©flauen gebraucht mürben.

3f)nen fielen regelmöBig bie untern Seamtungen, ba§ ©djreiberroefen, bie

1) Ueber bie ^etäre alg ©flaoin unb ,
-) Scf)äfer, S)emoft^eneg Ilt, 2t6t. II,

bann al§ greigcfai'iene, ift Semoft^. in
: S. 310.

Neaeram oorjüglic^ &el?f)renb.
i
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^soligei ufro. §u. S)er freie Streber begeljrte nic^t ein 2temtd^en, fonbern

er tourbe entroeber 2)emagoge ober Ijungerte. 9iur foldje i'lemter, raobei

tixoa§i Xü^ü%t$ §11 profitieren war (aQ/äc)^ na^m ber S)emo§ mit 33egier an ^).

5. Die gricd)ifd>c Hfiftokratie.

Ueber biejenigen j^ormeu, roe(c^e bie gried)ifd)en otoaten beim ^u-

fammenbred)en bee Königtums annal)men, raei^ man nur roenig ©enaueg ^),

unb bie fpätere ^tit fdieint ba§, raas ixt noc^ baoon rou^te, faum met)r

red^t oerftanben ju Ijaben; roa§ fic aber Ijier unb ha üor fii^ fat), bie

unfidjeren Dügarc^ien in ein,^elnen Staaten be§ IV. :5al)rl)unbert§, baS

fonnte ]k ei)er irre machen an Der tS'rfenntni» ber alten 2lriftofratie.

ä)Ut ben uerfc^iebenen politifc^en Slu^geftaltungen biefer (entern £)aben roir

e§ l;ier auc^ nid)t ju tun. 2tm einfac^ften entfd)ieb fic^ bie Sac^e ba,

wo infolge ber borifdjen SÖanberung ein ganjer fiegreic^er Stamm fid)

unmittelbar al§> atlein£)errfc^enber 3tbet unb ^auptbefi^er be§ Sanbe» fou'

ftituierte (Sparta). SBie fid) anberlroo au§ ber früi)ern abiigen Um=

gebung ber ilönige ober au» folc^en, bie reidj genug geroorben, um -Hoffe

SU galten, ober aus ben befonber^ 5lrieg§fäl)igen, \a aug einer einzigen

etiemalg föniglid;en ^amilie (Slorintl)) ^) ber aUeintjerrfdienbe 2iDet gebilbet,

loie er ben meiften unb beften ©runbbefi^ entroeber fc^on inne ^atte ober

i^n ben übrigen freien abbrüdte, roie ferner bie 5lafte roii^tige ^^^riefter='

lümer unb bas ^:priütlegium ber ^Jtec^t§funbe befaß *) unb ba$ be^ iHec^t'

fpredjen» mißbrauchte bic^ jum 3]erfauf ber Sc^ulbner al» Sflaoen in bie

?^rembe (Sltiien), biee allt^i mag roobt ale befannt oorauSgefe^t rocrbcn.

3}täd)tig roar biefe SIriftofratie, fo lange fie fetjr jaljlreic^ unb ber ©runb»

befi| t)a§' einzig (gntfd)eibenbe roar; ben beroeglid)en Sefi^ gu erroerben

unb für fic^ allein nu^bar ju beiiaupten, oerftanben unb bejroedten bie

^) 3Eenopt). de re p. Athen I, 3. ^onigö^aufes I;iix ergreifen fämtlid^e

*) 9lic^t einmal bie ®e[talt ber attt= Sproffen besfelbcn, 200 an ber ^ai)l,

fc^en ßov'/.ti jur 3eit ^er ©upatriben ift bie .t)err[c^oft unb fteHen einen jätjrlic^en

überliefert. ^ri)taniö auf.

^) öicrübcr 3^iobor fragm. 1. VII. '*) 3?ergl. nocf) S'Jad^trag 13.

:}htf geroaltfame (Erbfolgen innerhalb bc§
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3lriftofraten nid)t, imn Unterfc^iebe von beii I)errfcfjenben 5l(aiien in 'om

pljöniji]"djen (Stäbten, roelcfie bicS gar root)! ücrftanben ju f)aben fc^einen.

S)aß bie beft^Iog geworbenen freien bic ^auptmaffen ber SluSroanberer

nac^ ben ilofonien gebilbet, baß gefaufte 3 flauen bie entftanbenen Süden

auvgefüüt l)üh^n mögen, ift fd;on oben angebeutet roorben. Sie '^orni

heä ariftofratifdjen (Staate^ ift noc^ eine öon fetbft entftanbene, bie

Slutorität eine eigenroüc^fige; nur in ben f(einofiati[d)en unb gro^gried)ifd)en

Stäbten, meldje bereiti§ Kolonien roaren, roirb roo()( bei (?rric^tung ber

^errfdiaft ber 9ieid)ftcn (Simofratie) auc^ ft^on bic Siefteiion niitgeiuirft

unb irgenb eine Strt üon SBertrag ftaltgefunben Ijaben. S)ie S)auer ber

atriftofratie unb ber (roie [ic§ seigen roirb) mit it)r alternierenben Si)ranni§

roar oerfdneben, je nac^bem bie i^r entgegenroirfenben Gräfte früi)er ober

fpäter fid) ausbilbetcn, im ganzen Ijat [ie brei ober uier :3i-ii)^^unberte

Ijinburdj bie ©eroalt in i^änben ge()abt. S;ie[e ,3eit erfd)eint tro§ mandjer

^eljben auf beiben Ufern be^^- 2lrd)ipel§ im 58ergleic^ mit ber nadjfotgenben

roie lauter ^rieben unb (Sintrad)t ; ber 2lbel fül;lte fid) roie einen gemein*

famen !)ö()ern Staub ber Dcatiou; ba§ gegenfeitige ®mporfd)rauben unb

3ernid)ten mar nodj nic^t an ber 2age^orbnung, unb bie^' barf jener

^^eriobe nie uergeffen roerben.

©iefer 3lbel aber roar nid)t blo^ eine politifdje, fonbern eine fojiale

3}cad)t, unb bie§ roirfte noc^ lange nad} im fpätern ©riedientum, a(§ oon

beut SlbeUftaat (ängft fein ©tein me^r auf bem anbern ftanb. S^a^

grofse ^^ermäditni^ ber ariftofrotifi^en ^^eriobe an bie Aktion roar bie

^afofagattiie, jene gans untrennbare 'l>erid)melpng einer moraUfd)en,

einer äftf)etifd)en unb einer materiellen Ueberjeugung gU einem S3egriff,

ben mir nid)t genau roiebergeben, nur umfdjreiben fi)nnen; unb jroar liegt

ber moralifd}'äftl)etifd)e aifjent ef)er auf bem xaUg, ber materielle etjer

auf bem ayuifög^ inbem fd)on bei isomer ^) bie ayadoC bie 33ornef)men

unb 9iei($en finb im ©egenfa^ ju ben (Geringem {xiiQovec. -/Joriic).

') Dbiiff. XV, 323. — 2ßir über^ (opp. et dies 312) ^atte noc^ ber er:=

gef)en bie ja|(reic^en 2Bed}feIauäbnide,

o[)neI)in lauter 2Bovte now fc^roebenber,

ja me[)rfacf)er 33ebeutnng. 33et 2IriftoteIe§

roorbene 3tetc^tum auc^ Jrefflic^feit unb

SRutjm mit fic^ gefü[;rt. — 33ei '^tnbac

bie ir)icf)tige ©teile DI. 2, 98 über aUe^

ift bei'onberg ju Dergleichen '^olit. IV, 6
|

basjenige, loag -I nXovjog u()iraig ötö'ui-

big V, 1 : „Stbet ift ererbter S'leic^tum,
j

dcdutyo; »ermöge.

mit 2'reff[ic^feit cerbunben." Sei ."öefiob. ,
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:;5ene '^erfc^melsung, uofl^ogeii in einer nodj jngenblicfjen GntundhmgS'

periobe be§ ä^olfe^, i)at fid) bann in ber 3ln[djannng beljaupten fönnen,

fo lange e§ ^eüenen gab; aud; bie ^M)tlüfopl)en beinüi)ten fic^ umjonft,

ber i^alofagat^ie einen nenen ©inn unterzulegen, unb bie ftärffte ^enio=

fratifierung he§> ©taateiüe)en!o roar nid)t imftanbe biefer Slnfc^auung ein

©übe 3U madjen. 2(IIe fdjönen Sieben von einer 2öol)(geborenl)eit burd^

bloßen innern SBert jdjlugen nidjt burd). ®er ©laube an ba§ ©eblüt

betjaüptete fein 9ied}t.

®a§ Seben ber 3lriftofraten ^) roar wie eine 2Beiterfüt)rung be§

l^eroif($en; äöaffen, Leibesübungen unb ©etage füClteu ba» ^afein ber

„@beltreftlid}en" au^v foroeit es nidjt burd) Staat, 9tecötfpredjen unb

©otteC^bicnfte jum oorau§ in 2ln[prui:^ genommen mar. ©in §ö£)epunft

bec^i'elben mar hü§> 2tuftreten an ben berüijmten ©tätten ber äöettfämpfe,

gang befonber^o jum 2Bettreiten unb ^um 3Bagenrennen. 2)er eble 93fenfdj

l;atte [ii^ ba§ eble Sier, baö dlo^, beigefeHt, raelc^eg §um Jlriege roie

gum ^ampffpiel fein 33egleiter mor unb, in fo oiele menfd)lic^e ©igen»

namen aufgenommen, fid) ganj beullidj al§ ber geUebtefte Sefi^ ju er»

fennen gab. 3)a§ ^sferbe()a(ten {iTnioiQO(fnv) galt al§ ba§ eigentlidje

J^ennseic^en abiigen Safeim3, unb mer e§ ooflenb^ oermod^te unb 9ienn=

magen für bie %t\k Ijtelt, „beffen Streben mar baö fd)önfte unb ftolsefte

uon aM\" ^). ®er ganje %o\\ biefe^ Lebend mirb anfdjauüdj gemadjt

burd) bie fi)ft(id)e Ijeroboteifc^e (grjöl)lung^) oon ber SBerbung um 2tga»

rifte, beren ^ater i1lei)"t[)ene§ öon ©ihjon nad) einem 3Sicrgefpannfiege in

Dlpipia Ijatte auc^rufen laffen, er mcrbe feine ^odjter bem Xrefflid)flen

ber ©riedien jum 2Beibe geben; a\\ ben breijelju, meld)e fid) einfanben,

lernt man nun bie bamalige 3:;refflid)feit in oerfitiebenen Sdiattierungen

fennen. ©in i^iergefpannf^eger mürbe in jenen ;^^\U\\ uon ber ganzen

Station angeftaunt unb burfte fidj iebeS ^nitljoy erlauben, nur mu{3te er

nid)t Untertan eineso 2:it)rannenftaate^ fein, meil iljm bann fein Sieg üble

©d)idfale ju^ielieu tonnte^).

^) SDöenn ein fogenanntcr Xijrann roie

^(eiftl^eneS »on 6ih)on roie bie Slriftotraten

-) .Xenopf). öieron. 11.

=>) ^erobot VI, 126.

unb mit i^nen lebte, fo lag bte§ baran,
, ,^ ^^^^^^^^ yj^ ^^.3 ^^^^^^ ^.,.^

ba^ er fein 2;t)rann roie bie übrigen roar, 1

roie [id) rociter^in seigen roirb.
|
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Mit raelt ha§ bamaüge öeifteicleben ber 'Station oon biefem 2lbe[

(jepflcgt rourbe, ift im einseinen mir unüoüftänbitTi narf)äuuiei[en, unb bie

Ueberlieferung ift f)ier ben 2:^grannen günftiger, beven ^öfen Äunft unb

©tdjtung eljer narf)ge§ogen finb. ®afür aber boten bie ariftofratifdjen

Staaten eine reidje ^üUe von beüorjugteu ®in3ehuen[d)en bar, melcfie gu»

fammen ba§ ^i^^^^ "^^^^ griedjifdjen Üdmhi im ©inne itirer 3at)rljunberte

üerrairfHc^ten : gemeinfame äßaltnng im Staat, iHriegStüd^tigfeit, ©ians

in ben SBettfämpfen unb eble a}?uBe für bie§ aUel. aJUt iijmn beginnt

im großen ba^jenige agonale äBefcn, berjenige SlBettftreit unter ©leid^en,

raeldjer bann in jal^Uofen ©eftaltungen ba'c ganje Xun unb 2)enfen ber

^eüenen burc^§iei)t.

Ueber bie oornefime Strieg!ofüi)rung jene» 2lbel§ nun ift fo üiet über=

liefert, t)ü^ man bereu ßfjarafter erraten fann. Sie 93iaguefier am "^ä'

anber ') füt)rten in i()rem ihiege gegen bie (£'pi)efier jeber einen ^agbljunb

unb einen ©flauen mit aßurffpieB mit fid); beim treffen fprangen lu^

näc^ft bie ^unbe ()eroor, roilb unb furd}tbar, mie fie maren, bradjten fie

in bie ©d)(ad)torbnung ber ©egner 58ernnrrung; nun erft unb um fo

nnrffamer traten bie ©flauen cor unb fdjleuberten iljre ©pie^e; bann

erft al^3 britte griffen bie ajiagnefier felber an. — 2luf Qnhöa fämpfte

ber berittene 2Ibel (bie .<oippoboten) oon (Ei)alti§> unb ©retria um ba§

frud)tbare lelontifd)e öefilbe'^)- ©ie fülnten aber ben 5lrieg nidjt fo,

ba^ alles erlaubt gemefen märe, fonbern uerftänbigten fid; bariiber, roorin

ber £ampf (e!§ liei^t beäeid)uenbermeife: ber 3Igon) befteljen foHte. S)ieg

melbete jn ©trabo§ Qtit noc^ eine ^ufd^rift im Tempel uon 2(mari)ntljo§

:

„"Man moQe feine g-erngejc^offe gcbraud^cn." Saut einem ©loffem waren

Ijiermit aUiJgefc^loffen : 33ogenfd)ü^en, ©djleuberer unb ©peeriuerfer, fo

ba^ nur nod) übrig blieben btvo ©d)mert unb bie furge :2an3e (§um

©toB)^). — 3uni }äl)rlid)en ^-eftaufsug bei jenem Tempel ber 3Irtemi§

aimargntljia fteHten bie ©retrier 3000 i^opliten, 600 9ieiter unb 60 SBagen.

@§ ift mobl ber ganje im 33efi^ ber §errfd)aft gebliebene 3Ibel, oor beffen

SBaltnng fo oiele nac^ fernen Kolonien ouc^geniicben roaren.

3n fleinafiatifdien unb groBgried)ifd)en ©tobten mar bie Striftofratie

2lelian. V. H. XIV, 46. anber fämpfenber ©emeinben in 3Jiegarig

2) ©trabo X, 1, 10, p. 448
ff.

•') ©ine ä^nltd^e ©d^onung gecjen ein=

f. ^^lut. Quaest. Graec. 17.
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rool^l von 9(nfang an nie rein ^) bur($gefitf)rt roorben ; ba^ fict) — toenn

and) erft nai^ 'Verlauf längerer 3eit — eine Xiniofratie etmo ber tanfenb

9ieid)ften Iniben fonnte, ift fd)on nnr uerftänblid), njenn man babei ben

bcroeglidjen S3efi^ al§> mitbererfinet nnb ntitrotrfenb annimmt, roeirfier auf

^anbel§gefd)äften beruf)t Ijaben mirb nnb ha§ abiige £'eben im ftreng

griedjifdien (Sinne auc^i"d)lofe; neben bem 3>or3ug be^> 63e6lütv> nnb ber

ebeln Sefc^äftigung trat fdjon ber roanbelbare 9ieid)tum nnb ber ©rinerb.

3lud^ möd)te 5. 33. für ^olopljon bie Qeit, ha e§ in allen geljben mit

feinem 9xeiterl)eer ben (Sntjd)eib gab, bereits oorbei geroefen fein, al§

feine „TaufenD" in ^^nrpur jur ä>erfammlung 5U fd)reilen pflegten^).

S)er blo^e SermiJgenSunterfd^ieb aber mar bann eine fdiroadie (Stü^e ber

politifd)en 21lleinbered;tignng.

3Iebnlid) roie roir com Königtum ba§ meifte erft erfal)ren bei Slnla^

feinet Untergang^, fo and) in betreff ber 2(riftofralie bei 3lnlafe ber üer=

fd)iebenen ©rünbe nnb 2Bege ibrcr 2hiflöfung. ©ie entartet, fobalb fie

md)t mel)r imftanbe ift, fid) felber ju biäjiplinieren; fie wirb jur Oli»

gardjie, inbem fid) in il^reni ^nnern eine engere, alleinl)errfd)enbe ßlique

bilbet, roeldje aber nidjt bloB bie 3)iad)t, fonbern ben größten 9ieid)lum,

and) rooljl bie n)id)tigften 2leniter an fid) reifst nnb and) nid)t blo^ geroalt-

tätig, fonbern l)Qbfüd)lig gn regieren anfängt. 9Jian Ijat t§>, roie in

(Sparta, üerfäumt, bie alten l'anblofe aufredjt gu erljalten, roie bie§ ein-

zelne alte ©efe^gebnngen uorgcfd) rieben Ijatten^); jüngere 3"^^^S^ ^^^

^amilien nnirben ein gleich bebentlid)e§ ßiement im Staate, ob fie befi^loS

blieben, ober ob ba§ (Srbgut fid) in feljr uiele 2:eile §erfplitterte; unter

l^eftigem §aber ift innerl)alb ber ^afte eine gefäl)rlid)e ^ai)i oon befi|'

lofen Shiftofraten entftanben, roeldje groar nodj baS Seroufetfein if)re§

ebeln föeblüteS, aber nid)t niel)r bie 3)tittel jnm ebeln iiiihtn ijabtn; baB

aber biefe§ le^tere möglidjft oielen gegönnt fei, roar bie erfte SebenS»

bebingung ber ^a)tii geroefen, benn ein 5ßorred)t gebeiljt nnr bei fel)r §aljl»

reid)en ^krteibigern.

3näroifd)en l)at etroa bie ^ül)[ ber freien, aber üon politifd)en 3ied)ten

auSgef^loffenen 33ürger ftarf angenommen nnb 3}iarft unb ipafen mit i^rem

-) ©trabo XIV, 1, 28, p. 643, Sitten.') S- S ctroa all §err|d)aft ber früt}cr

in ben DJuttcrftäbten obeliij geioefenen

jyamilien ober roas man fonft Dorausfe^en

XII, 31.

^) T'ivc TinXcdovg x'/.tJQovg diceauiCtty,

möge. 9(n|tot. ^olit. 11, 4.
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Seben angefüEt. l'(ui§ roag. für 33eftanbteileu mar biejcio be()exrfcf)te ^oit

im mefentUc^en Ijeroorgegangen, in beffen dlanmi ber S^ijranu bann auf»

jutreten pflegt? an§: ©efc^Iedjtern (ytifj), meiere ju fdjroarf) geroorben, um
fid^ gu bef)aupten? ans> jüngeren B^^^^Ö^'^ ^^^^ ©efdjlecfitern? aul freien

Sauernt'nedjten (.^^^fc), bie üon 3tnfang an uorljanben geroefen roaren?

au§ foldjen, bie bei einer Eroberung ober Holonifaticn ju fpät gefommen

ober gu fc^roac^ geroefen roaren, um bei ber SSerteilung be§ 33oben§ berüd*

ftdjtigt 3u roerben? au'ö 'i^erarmten, mdd}c eljemalio (^runbftüde befeffen

Ijatten? cnblic^ aui§ (urfprüngüc^ bem betreffenben (Stamme ange(;örenben)

Sorftäbtern, roeldie fic^ auBert;aIb be§ t)eiligen Sejirfe^ ber '^^oli§ aU

Sanaufen angefiebelt t)atten? Söeldje^ (Clement immer überroogen ijah^n

mag, bas ©elb unb ber bewegliche Sefi^, j^'^i'fl^ie unb Raubet roerben

et)er in ben Rauben ber 'JUd}tabligen gebieljen Ijaben ^). 2lu!5 i^aubroerfern

unh (Seeleuten roerben inbuftrieüe Unterueljmer, Sieeber unb Slaufleute

emporgeftiegen fein. Unb roenn biefe untern klaffen — neben ben abiigen

^ippei^ — je^t grofse i^opUtenfdiaren im ilriege ju bilben anfingen unb,

ftet§ bereit jum 3Xu§fal;ren, bie Siuberer ber g-lotten fteUten, fo muBten

fic ^nljaber ber ^|.*oli§ roerben. 3^urd) '^^Uetät fanben fie fid) geroife nidjt

me^r an bie ^errfd;enben gebunben, finb fie boc^ aüe beSfelben politifdjen

Stäfonniereux^ fäljig geroorben, roeldje» bamalc^ in Ijunbert Kolonien gute

ober fd)led)te ^ßerfaffung fdjaffte.

ioierju fommt bie tjarte 2tu§übung be» (Sd)ulbred)t!l, roie roir fie

fjauptfädjUdj bei ben attifc^en ©upatriben fennen lernen, bereu ^anblung§=

roeife un^ ebeufo gefälirlid) für fie felbft al^ l)axt unb graufam erfdieint ^).

Sie Ijatten fi^ ^ueditung fel)r üieler Sdjulbner, ja bereu JBerfauf in§

2Iu5lanb erlaubt; ber allgemein oerfdjulbete S^emoS mu^te fogar oft feine

^inber oerfaufen. aBa§ ©olon in biefeu 3)ingen für §ilfe fc^affte, roar

fo roidjtig al^ feine ganje a.serfaffung. (?r burfte in feinen 3:rimetern^)

bie ©rbgöttin anrufen, iljm ju bezeugen, baB er bie oielen ^erpfänbunge«

') SDBag ben beroeglidjen Sefi^ betrifft,
j

(Sleftro 37 : ka/unQoi yag tlg ytvog ye,

oergl. bie t)eftige Slnflage Äreong in

©op^otl. 2tntigone 295 ff gegen ha^ Silber

unb beffen jerrüttenbe Sßirfungen auf ba§

Seben. Slnberfeitä finbet ficb bie Ueber;

jeugung, ta^ mit bem SBegfatl be§ 3ieic^=

tumg aucf) ber Slbel raegfuUen muffe, ßurip.

2) 5ßiut. ©olon, 13.

^) Sergf. Anthol. lyr., p. 21
f.
—

5]ergl. auc^ vnod^7,x(a tis '.4&t]y{äovg,

fragm. 2.

3. SurcJtiarbt, (Sriec^ifc^e fiultutflefc^ic^te I. 12
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faulen roeggefc^Qtft, baB er oiele surüdgefüljrt, inelrfie — mit ober oijnt

Siedet — oerfouft roorben roaren, unb ferner feiere, hk com langen ^xxtn

in ber grembe — offenbar ai§> 2lu»geraiefene — nicfit mel)r 2ttlifd) fonnten,

baB ei^ enblic^ im Sanbe felbft bie §u Sflaoen gemacf)ten, oor i^ren Ferren

3itternben befreit tinbe ^). 2)ian fragt nur, wie fi^ biefe ade bann in

2Itl}en mit tt)ren früljeren Dualem oertragen mocfiten'-).

Siefes odiulbrec^t in 3]erbinbung mit einzelnen befonber§ ärgertid^en

©eroalttaten fann bann rafi^ bm Umfc^Iag {)erbeifül)ren, fei e§ in eine

5rt)ranni§ ober in eine S)emofratie. £e|tere namentlich) pflegt begleitet

ju fein ron Sc^ulbenerlafe, i'erteilung be» ©runbbefi^e^ ber 9ieid)en,

Siufnaljme oon bi^^^er gefnecf)teten l^aubbauern in bie fouoeräne otabt^

gemeinbe, ß^'^^S^^^i^^^ö^^ii^^Ö^" ^^^ abiigen ^öd)ter ufio. SDen Kummer

unb ©roU ber ©eftürjten lernt mon giemlicf) collftänbig an§ 2:l)eogni§

fennen, metdjer in feinem 9}Zegara alles miterfa^ren ^atte. Unb nic^t

immer Ratten hk 33etreffenben bie 5lataftropl)e aud) nur überlebt^).

Sind) ba§ 2lu§fenben oon jaljlreidjen Äolonien i)at erroeielid) mel)r

alö ©ine Slriftofratie nidjt oor bem Untergange bewahren fönnen, ja

benfelben oielleid)t mittelbar befdjleunigt, inbem fid) mit ben Kolonien

aud^ ber Raubet, b. l;. ba§ beroeglic^e 3]ermögen unb bie 33eDölferung

ber Sliutterftabt, aber aud^ ber bamit oerbunbene 3:ro^ oermeljrten.

höhtet, raeldjes 75 Kolonien ausgefanbt, mu^te fdiredltc^e ^rifen burc^-

machen*). 2(riftotele§ finbet bie 2tr{ftofratie befonber!^ gefä^rbet, roenn

oiele unb angefel)ene 9}?itglieber berfelben in einem i^riege gefallen finb ^),

unb xarent 3. 33. ift nadi einer burd) bie 3^P99i6r erlittenen Diieberlage

§u einer ©emofratie geworben; allein baefelbe begegnete ber, mie e^

fd)eint, fe^r fähigen ^errfclierfafte ber ©eomoren oon Samo§ fogar in»

folge eineg ©iege§®), roeil fie biefen nid)t felber, fonbern nur bur(^ it)re

') ikrgf. über bie o-Hfif//fi^i(« ^uftel Sdiulbnern BÖÜigen SJac^Iaß geiüä^rt

©. 315, beffen Sljeorie inbe§ noc§ immer
! Ratten, nero,!. 3(elian V. H. XIV, 24.

fe^r jtoeifel^aft ift.

-) §at Dieüeic^t Jaftel, ©. 332, rec^t:

„Unb roeil baä $8oIt noc^ immer Supa;

*) at{)en. XII, 26.

*) Slriftot. ^olit. V. 2. Sparta roufitc

roo^I, roeööalb eö ba§ 23Iut ber eigent=

triben an ber Jiegierung fa^, begeJirte es
^.^^^ Spartiaten fc^onte unb bie Äriege

einen Stjrannen unb faiib "ipeii'iftratoö ':"'
1 , • .

^) San man nur etroa foldie am
'

^ ^
o 1 .• r. ,, ,, , (. °) ^lut. Quaest. Graecae 57.
geben Uep, roelc^e fc^on »orl)er i^ren j i- ^
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ou§ge[anbtc flotte geiuonnen Ijatten; bie a)iannfc^aft berfelbcn öerftänbigte

fi(^ mit ben Sefiegten (e§ roaren 3}?egarer) unb naijm fie, jum ©i^cin

gcfeffelt, mit nad) Bamo^, roo nun alle über bie im i3uleuterion üer»

fammelten (Seomoreu Verfielen unb [ie niebermad^ten. 3Hä)t lange l^ernac^

geriet freilid; bie neue ^emofratie in bie §änbe bee ''^^olt)frateel.

diejenigen 3triftofratien, meldte 2lriftote(e» noc^ lebenbig fal), toaren

nid^t altüberlieferte, fonbern temporäre Oligarchien, mit fie l)auptiäc^lic^

öl§ 9teaftion gegen bie ©emofratie, and) a\§> ©tü^punfte ©portal in

mand)en Stäbten entftanben roaren. (B^ finb im ganjen nic^t meljr 3llt=

abiige, fonbern 33en^enbe (ivjcoooi), raelcfie iid) ju il)rer oelbftoerteibigung

ber ^^^olic^ bemäcl}tigt Ijaben. „3Jteift nel;men bie :)ieicljen, bünft mic^,

bie Stelle ber (Sbeltrefflid;en ein^)." S)iefe 2lrt oon CUgarc^en ift ee,

welche bann bie Saften be§ ©taate^o auf anbere roälät unb ju ben Staat§'

raürben aud^ nod) ben ©eminn fud)t^). 3''^M*^^)^" ibnen, ju i^rem SSer-

berbeu, melbet fid;, roie bamal§ überall, ber oerarmte SBüftling, ber

^atilinarier, raeli^er entroeber ben «Staat fo beftiel)lt, ba^ barob Unrul)e

gegen bie 9iegierenben entftel)en muß, ober aber ben Stur^ be§ gangen

ßuftanbe^ plant, um felber ^^ijrann §u loerben, auc^ rool)l einen folc^en

Dorjufdjieben ^). ©ute 9tatfdjläge, roie man aud) einer fo fpäten Oli'

gard)ie einige Sauer oerlei^en fönne, finben fic^ in ber groeiten arifto=

telifdjen 9i^etorif *); roir roiffen aber nidjt, ob biefelben finb nälier befolgt

roorben, unb ob, roenn bie§ gefdial), e§ auf bie Sänge gel)olfen ^at

gegenüber ber ftets oon neuem anbringenben SDemofratie.

3ene früljere, urfprüng[id;e 3lri[tofratie ^atte roenigften§ nidit blo^

iHed^te ober gar nur ^ntereffen uertreten, fonbern eine 'Seltanf(^auung

unb eine Sitte, ^inbar, ber fie befang, al^ fie in ben meiften ^oleil

ha§> Steuerruber oerloren l^atte ober nal)e baran roar, e§ ju oerlieren,

ift in geroiffem Sinne eine fortlaufenbe Urfunbe it)rer Sen!roeife ^).

1) airiftot. ^voüt. V, 1.

^) ©benba VI, 4.

3) ^oUt. V, 5. — SSergl. ben ^att--

{inarier bei ^lato ^oUt. IV, 3 unb ^oltt.

VIII, 7 ba§ Silb beffen, ber if)n baju

mac^t, be^ §erj(ofen unb unerf ältlichen

DIigard)en, raelc^er com 3tum beg jungen

33orne^men [icfi bereichert.

*) Rhetor. ad Alexandrum (anerfannt

alä SÖerf beö 2lnajimene§ oon Sampfafo^)

II, 9.

^) ©inigeä SBettere jur ©efc^icfite ber

griec^ifc^en 2Iri[tofratie f. SJac^trag 14.
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6. Die 'Cyraiinis.

2(riftotele§, bei iüeld;em bie 2^yranni§ al§ üble ©eitenform (naQix-

ßaatg) ber aJZonard^ie figuriert, roiH (IV, 8) nur ba§ 9tottt)enbigfte barüber

fügen, inbem fein ©runb oorljanben fei, fie uniftänblid^ abjuljQnbelu. @r

\)ätk aber gar nid)t nötig gehabt, fo fpröbe gu tun, benn bie 2i)ranni§

ift eine bcr gan§ uuüermeiblidjen g-ornien ber griedjifdien ©taatSibee unb

in jebem begabten unb el^rgeijigen ©riechen rooi)nte ein ^Tyrann unb ein

2)emagog.

^^or aüem finb bie ^ijrannieu nirf)t a(§ entfprungen ju benfen au§

ben ^Königtümern , unb aud) 2(riftotele§ raiU hk§> nidjt fagen; üon ben

fe^r wenigen 33eifpielen, bie bafür gu f|)red)en fdeinen, bleiben, roie fic^

jeigen wirb, nid)t einmal ^U^eibou üon 3lrgo§ unb 2lrfefilao§ III. üon

5Ki)rene mirflic^ beftel)en. Sie ^ijrannii^ ift üielmefir eine Sobe§franft)eit

ber 3(riftofratie. Siefe mag junäc^ft bebroljt fein hnxd) äöirren in il)rem

eigenen ^nnern; Ijat fie noc^ bie ^raft, dou fid; au§ einen seitmeiligen

„iHed)t§oerteiler" (alavin rjjfjg) aufjuftellen, raie §. 33. bae (abiige) S^olt

üon Se^bo^ ben ^ittafol ^) unb mie ber patrigifdje ^^opulu^ oon iKom

feine Siftotoren, fo fann fie fic^ nod) retten, ©efä^rlidjer ift biejenige

J^yranni^, meldie fid) im 9iamen ber 33e^errf(^ten, ber 2}{affen erljebt.

Siefe ift in it)rem Urfprung gerabeju eine antegipierte, bnrd) einen ©in=

jigen wertretene Semofratie; bo aber bie ^oli§ eine unbebingte ^Dcad;t

über bie Bürger bat, fo befi^t fie biefelbe aud) in biefer ©eftalt; ber

2:;i)rann tut nic^t meljr, al^ fid) bie ^^^oli^ jeberjeit erlaubt'-^), unb ber

einjetne l)at e§ unter il)m eigentlid) nid)t fdjlimmer. Defter ift bie ^Nolig

gang ooüfommen in ©inem foldien 9)Zanne repräfentiert geraefen, unb bie

groBe Iserbreitnng be§ ^IjänomenS über bie gange ^eHenifdje S:>elt im

VII. unb VI. ^aljrljunbert beiueift, baf? e^ einer relatioen 'Jtotmenbigfeit

mufe entfprod)en Ijaben. S)a§ nad) einiger ^dt überaE ein 'HiMBuerbältni»

eintrat sroifdjen ber oft fel)r perfönlic^ geiüorbenen ^errfc^aft bey 3:9rannen

') 2luf bie fcljr abiDeicf)enbeu .^unben

»on if)m fann l)\ex nic^t eincjecjanflen roer;

ben. S"' aUgeni- uergl. 6. g. ^ermann

©taatgaltert. § 63.

-) @r repräfentiert bie '|5oüö nngefäfjr

tüie 9iapoIeon bie 9ieüo[ution.
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unb ben 2Bün[d)en unb ©elüften ber üerf(${cbenen SBcoöIferuncj^flaffen,

üerftef)t fid) oon felbft; aud; mar ndeÄ ^elintjen fel^r an bie perfönli(^e

Begabung be3 ©injelnen tjefnüpft; ntnn barf aber ba§ ©ange nid^t be»

urteilen üon ben Sef(amationen ber fpätern ^dt au§>, ha burdjf^nittli^

bie üöQige Semofratie gefiegt Ijatte, unb gerabe baneben l)ie unb bo bie

oerrud)tefte ©pätgeftalt ber 3::i)ranni§ florierte, roie hn 3lleranber uon

^^erä, illearc^ oon c^eraflea unb htn beiben 2)iont)fen.

3)er erfte Urljeber ift in ber aiten 3^^^ foft überaß ein 3Iriftofrat ^),

etwa ein jurüdgele^ter halbbürtiger, wie ^i)p[eIo5, ober ein olyntpifc^er

©ieger im ^^otIgefül)l feinet 2Berte§, loie ilylon; auc^ oorneljme '^^^riefter*

fi^aft fonnte baju Ijelfen, loie beim ^aufe @elon§, ebenfo 2lnfü^rer|c^aft

in einem glüdlidjen i^riege u. a. 3lemter mit einer oerfüljrerijdien Tlad)U

füUe. ^rgenbroie mu^te man fic^ bei ber 9)Jaffe aU i\)x fünftiger Reifer

befannt unb momöglid) beliebt gemacht tiaben, „benn nur burd) )SoiU''

maffen ober burd) 33eftec^ung ift bie Xyranni^ ju erlangen."'^) Se^tereg

fonnte in ganj gelinber 3{rt gefc^et)en. ^^eififtratoio , ber fd)on populär

geraorben burd) bie SInfüljrung im megarifd^en Jlriege, jeigte fidj freigebig

unb öffnete feine ©üter unb ©arten; bamit geriet er an bie ©pi^e ber

®iafrier gegen bie ^^sebiäer. 3luc^ bie 3JiitI)ilfe ber ^Jieligion wirb nirf)t

oerfd)mäf)t ; man oerfc^afft ober fingiert fid; einen belpl)ifd)en ©prui^ ^),

ja ^seififtratog bei feiner sroeiten Ufurpation hxa^k befanntlic^ bie ©tobt»

göttin leibhaft auf feinem SBagen mit.

2)er eigentliche ©taat^ftreid) ber -Oiac^tergreifung erfolgte auf bie

rerfd^iebenften 3(rten, je nadibem eine Gelegenheit benü^t werben muBte.

SÖeit bie umftänb lic^ fte ©c^ilberung eine^ folc^en Herganges unb einer

barauf folgenben "2t)rannil ber fd)limmften 3lrt fänbe fic^ in ber ©e^

fd^ii^te beS italifc^en 6umä, um 500 v. (Eljr., märe nic^t in ber (Srjtt^=

lung be^5 ®ioni)fio§ oon §alifarnaB l)anbgreiflic^ um eine nur bünne

^rabition oon bem oerrud^ten 3Iriftobemo§ ein ganjer fpäter 9toman ge»

') ^eiftftrato§ mar von bem e[)emati=

gen Äönig^^aufe ber 9Je(eiben. §erobot

V, 63.

-) Sop^o«. Deb. %r)v. 540. 2Bte fidö

borf I, p. 43. SBunberbarc 3iettungen beä

2;t)rannen in feiner Äinb^cit f. bei Äppfetoä

unb aud) bei ©eton, 3lelian Hist. anim.

XIII, 1.

Ät)pfeIo§ Dor allen Sacd^iaben beliebt ^) Sen man nur nic^t unric{)tig beuten

mad^te alg gelinber Stic^ter unb ©laubiger, I mu^te, roie Ätjlon tat.

Dergl. 5Rif. 2)amafcen. fragm. 56, ed. 2)in5 '
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Tooben, ber alle j^arben fälfd^t unb namentlich ^üa^t ber ©pättt)ronni§ ein-

niif(^t^). i4)ie fpätern @rie(^cn liebten bie Scfiilberung üon ©taate»

[treiben, SSerfi^mörungen u. bergt, über bie 33ia^en unb überliefen fic^

babei oft üoüftänbig it)rer ''^^^antafie. S)a§u aber tarn nod), ba^ bie ©r=

eigniffe oft erft aufgezeichnet rourben, na^bem fie lange nur im 5ßol!^=

munbe gelebt unb eine mel)r ober rocniger li^pifc^e Umbilbung erfaliren

Ratten, ^m 2)urc^fc^nitt luirb ber i^ergang e^er blutig geroefen fein,

tnbem e§ fid^ nii^t b(o§ um Slenberung be§ 3^fto^^ß^/ fonbern um 3fta(^e

für ©rlittenel unb Slbfdineiben jeber 9teaftion ^anbelte. ,^t)pfeIo§ oon

^orintl) (655 o. S^r.) tötete ben erften Staatsbeamten unb anbere Seute

feiner 9taiU (ber 33accf)iaben)
; fd^on pr l)öt)nifd) au§f(^mücEenben ©age

mag gel)ören, ba^ er anbere berfelben oorl)er als ST^eoren nac^ Selpi)i

gefanbt ^aU, um ben ©Ott „raegen ber SBoljlfabrt oon ^orintf)" ju be=

frogen, unb ha^ er biefe nac{)l)er nidjt meljr in bie ©tabt lieB'^). '"^^(jalaris

mad^te fid) (565 o. G^r.) jum ^errn be§ faum oor sroauäig ^a^ren ge»

grünbeten Slgrigent, inbem er als 33auunternel)mer beS 3^"^tsntpelS oor

allem bie SlfropoliS, in loeld^er berfelbe lag, befcftigtc unb bann beim

^^efmopljorienfeft mit feiner 3trbeiterfc^ar über bie 33eoölferung Ijerfiel

unb bie 2)Jönner tötete') — nur ift "»^^lialariS bei ben fpätern (Sriediert

ein folc^eS ©cliredbilb geworben, ba^ man fic^ auf feinen einjelnen ^uq

ber Ueberlieferung oerlaffen fann. 3^^^^ 9}tenfdjenalter fpäter unterroarf

^cron biefelbe ©tobt, nac^bem er ba§> ©elb, baS il)m für ben 33au eines

3lt^enatempelS anoertraut roorben, an l)eimlid) bereit geljattene ©ölbner

gegeben^). '^^olt)tratcS überroöltigte ©amoS (536 u. 6l)r.) an bem j^efte

ber SanbeSgöttin §era '")
, inbem im ^eftjuge felbft bie einoerftanbenen

fid^ mit plö^lic^em 3)iorb über bie übrigen ^erroarfen, roälirenb er mit

feinem fonftigen 2lnl)ange bie roid^tigften ^)]unfte ber ©tabt befe^te. —
S)er geftürjten '^sartei, foroeit fie folci)e 3lugenblide überlebte, blieb nur

bie j^luc^t, im günftigften ^aU ein offener 2lbjug übrig, ^afür feierten

,"5^tüc^tlinge ^eim, unb c^rloS ©rflärtc famen mieber ju @§rcn. 2Benn

bann weiter oon einer allgemeinen @ntroaffnung ber 33ürger bie 9iebe ift,

fo wirb biefelbe bie biSf)er rec^tlofen freien taum betroffen Ijoben, ba

^) Sionpö §alif. VII, 2—11; ju cr=:

gätijen aus "^lutarc^ de mul. virtt. 26.

=*) ^olyän. V, 31.

•) ^voIi;än. V, 1, 1.

') ipol^än. VI, 51.

•') 5ßol9än. I, 23.
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biefelben in bei iKegel and) roaffenloiS geroefen fein mochten, bei '^N^alari^

aber ^ilft roieber bic «Sage narfi: er locft bie Bürger burc^ ^ampffpielc

üor bie ©tabt, fcfiliefet bie Xoxt unb läBt burc^ feine Seibroärfiter bie

SBoffen au§ allen Käufern roegtiolen '). 9Sa§ ber S:t)rann bcm 3?olfe

bann unüermeiblic^ roirb ^aben gemäf)ren muffen, roax bie 3lufljebung ber

©c^ulben, inbem er ficf) Ijier unmöglid) ai§> Sftedjtsnadjfolger ber von \i)m

teils 5ernirf)teten, teils oerjagten 2lriftofraten t)ätte gebärben fönnen. ©($on

groeifeltiafter ftet)t eS mit ber f^rage, mie meit er bie SIecfer neu uerteitt

^aben möge"^); unoermeiblic^ mar nur bie ^onfiSfation be§ abtigen ©runb=

befi^eS, unb M^ t)ie unb ha ein gelinber ^Tyronn benfelben innebe^ielt

unb it)n fpäter roieber ben einft oon if)m 3>erbannten oerfaufte, roirb

auSbrücflicf) gemelbet ^). ©anj oon felber aber rairb firf} bie ©ac^e gc

macbt fjaben, roenn ber Ufurpator ber 9?epräfentant eines bieljer unter:-

Drüdten 5i>olfSftammec^ mar, roie 3. S. bie 3:r)rannen von ©ihjon, roel^e

ben bortigen ^oniern roieber über bie 3)orer emporljalfen unb i^ntn bcn

2tlleinbefig uon 3iiat, ©eric^t unb Slemtern^) fieberten, aU bem „^errf^er^

Dol!" (ao/i'/.uoi); roer aber bieS aÜeS erfjielt, ber befam rool)I faftifc^

au^ im ©runbbefife ben 2]orrang, obfc^on nid)t gemelbet roirb unb auc^

nid)t roabrfdjeinlidj ift, baß bie Sorer oöüig feien bepoffebiert roorben.

Sluc^ 3:E)eageneS, roeic^er (625 v. 6i)r.) in 3}?egara nid)t foroot)l unju»

friebenen ©täbtern als befi^loS geroorbenen urfprünglicb ionifd)en ^Bauern

feine §errfd)aft oerbonfte, roirb le^teru ben ©runbbefi^ beS bis£)erigen

(borifdjen) 2IbeIS faum üorenttjalten i)aben.

2BeId)eS aber im einzelnen %a\i bie SSorteile oon biSl)er bebrüdt ge*

roefenen 58olfSbeftanbteilen fein mod)ten — ber ^^prann i)atte in ben

') ^ßolpän. V, 1, 2.
I

Siegierungsroeife in Sifrjoti al^ bie ber

^) @cf)ulbauf^ebung unb neue 2lcfer=

oerteilung roerben gerabe nur oon bem

fo fragroürbigen 2tnftobemog uon ßuma

auäbrücfUc^ gemelbet. Sionyö §aL VII,

8. — 2)aäu bie 10 ftreitige Solonijdie

übrigen 2:i)rannen »orauä, unb roaä tn^=

befonbere SIei[t^ene§ betrifft, fo tuerben

roo§I bie 6pit£)eta, bie er bei ^licolau»

2)aina^cenu^3 (ed. Sinborf I, p. 46, fragm.

59) erhält: „furchtbar, überaus geroalttätig.

a€iaci;(9ftcr. 2:a§ SBort cf/jufj'oj 3. 33. 9iif. graufam" fef)r 3U befd)ränfen ober al§

!J)amaöcen. fragm. 5G bebeutet nur: jum
|

fpäte 3(ugmatung DöEig ju oerroerfen fein,

öffentlicben ®ut erftären, unb noc^ mcf;t i
3Bo^I nennt i^n ^i}tf)ia fc^on bei ^erobot

bie S^erteilung an bie einjeüien. (V, 67) ben ^-tenter ber ©ih;onier; aber

^) ^lpfeubo=2triftot. Oecon. II, 3 über
'

unter ben le^tern roirb fie roo^l bie ge«

iirigbamig uon JJajog.
|

bänbigten Sorer oerftanben ^aben.

'') 2)ie§ fe^t fd^on eine ganj anbere i
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3Iugcn ber Ic^tern eigentüd) feine Q3eftimmung erfüllt, fobalb jene 3Sor»

teile geficfjert mnren; (^tnfort frei ju leben, festen TOof)I and) of)ne if)n

mögtirf)'). Unb nnn nut§ er bie @rfa£)rung mad)en, rate niel leirf)ter eS

ift, bie ©eroalt ju ergreifen a(§ gu be{)Qupteu. ®ie SJtaffe ber bebrücften

freien, bie il)m mit ber ^at gei)oIfen ober burd) ifjr @efc{)ef)enlaffen fein

Sun möglid) gemad)t ^at, erroartet ober uerlangt raoljl eine ollgenteine

(Slüdfeligfeit, roie fie über()oupt nie unh nirgenb-o ju finben ift, er aber

fann felbft ben fd^einbor biQigften Grraartungen nii^t genügen. 9Jur hnxä)

@craa(t fann er fic^ oben fialten, unb ber ftd)tbare Slu^Drud I)ieroon ift

bie Seibroadie ber „©peerträger", anfangt raoI)l errid^tet jum ©(^u^ geg^n

?lttentate ber ©eftürjten, aber fortgefütjrt 5um 6ii)U^ gegen ba§ Sßotf.

5^i)pfelo§ regierte in Forint!; nod) oljue StT^ac^e, aber f($on fein (Sof)n

^erianber ftedte 300 3)orr)p]^oren ein, auc^ 2;f)eagene§ {)ielt fold^e, ^ei'

fiftratog aber, ber gleich anfong? buri^ 33efd)Iu|3 einer 33o(f§üerfammlung

feine „J!eulenträger" ert)alten Ijotte, tarn bann bei feiner brüten Ufur»

pation gerabeju mit ©eroorbenen raieber. 3htf 2Iriftobemog^ uon Gumä

rairb aud) in biefer 'öe^ietiung aUeS ba^jenige'-) romanf)aft 5ufammeu=

gebäuft, roa§ in oerfc^iebenen '3:^i)rannien unb i^ß^)^^)""^^^"^^^^ üereingelt

üorgefomnten fein mag, aber unter biefem ^Botbefjnlt ift bie «Sage immer

bead)ten§raert: g(eid) in ber erften 9?ad)t t)ätte er eine £eibraad)e impro»

üifiert au§ ben oielen, roe(d)e in S^erfern auf ben %oh fafeen, unb bie er

frei Iief3, fomie au§ feinen übrigen 2tnl)ängern unb ben oon feinem ilrieg?»

guge mitgebradjten ©efangenen (e§ waren ©tru^fer); nad) ber allgemeinen

©utroaffnung ber (Sinraoljuer fei bann eine breifadie ©arbe gebilbet raorben

au§ ben lumpigften unb böfeften 33ürgern, au§> ben ©flauen, bie it)re

Ferren ermorbet, unb au§ 2000 ber mdbeften Sarbaren, meiere geworben

raurben; biefe le^tern feien üiel frieg^tüditiger geraefen al§ bie anbern,

raa§ an unb für ficb gan§ glaubfjaft lautet.

^n ©riedienlanb aber raerben bie ©eraorbenen aud) raot)( griediifc^en

©tammeg geraefen fein, ja oiefleidit tritt nnä Ijier in ber tjeHenifdien ®e-

') ^hrgenbä erfäl^rt man mit einiger

25eutlic^feit , roie bie Ji)rannen iJ)re 3ie=

gierung einrichteten, unb raeIc()e'o bie täg=

lidjen SSoUftreder if)re5 Sßillcnä rcaren. g-ür

bie Jiirannen »on ®ih)on unb für ^lieifi;

ftratoö tüirb oljnci)iu eine befonbere i)anb=

Unigsiöeife anjunetimen fein: uon ben alten

@ertd}ten I)at legterer i^laut SemoftI). adv..

Aristocr. p. 641) minbeftenä ben iJlreopag

unangefochten 5eftet)en (äffen.

") 3)ioni)f. iöal VII, 7, 8.
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f($ic^te 311111 erften 3}Zafe friegerifrf)c i'üaft abgelöft oon jeber ^|'oH§, aU

frei DerroeubbareS G-lement entgegen; biefe Sorijp^oren finb bie 3]orgänger

jener gewaltigen Sölbnermafien be§ IV. ^a^rijunbertic. — Sie äBerbnng

aber mar fd;on in ber alten 3^it f^^^" foftfpielig unb mn&te baf)er für

fleinerc, ärmere ^Tijrannien balb bie Urfacfie eine^ n}acl)ienben Steuerbrud§

luerben'), unb bamit beginnt jener eiiculus vitiosus, ta bie möglidifte

<Sirf)erung ber '^>er]on bes Tyrannen bie Unfidjertieit feiner (Stellung fteigert^).

Solche ^errfc^er, roeldje einem 33oIf*cftamm über einen anbern empor^

getjolfen tjatten, merben an jenem eine natürlidie Stü^e gebabt unb babei

faum ber Sölbner beburft tiaben; ha§ ^eer, tt)e(d)e§ 5l(eift^ence oon Bu
h)on 5U i^rieg unb ^nteruention aulfüljrte, tann root)l nur mi ^i>olfc()eer

gemefen fein. 2i?enn fi($ nidjt (Sparta gegen Tyrannen biefer 3trt eri)ob,

fo fonnten ik fid) fo lange bei)aupten, bi§ etroa jener ©egenfa^ unter

ibren 23eöölferungen erlofd). 3lnbere fähige .^»ei^i^f'i)^^-' TOUBten rao!)I bie

S)inge im G)Ieid^geiüid)t ju Ijalten, bi§ ein ©efi-^ledjt Ijeraniuudjy, ba§ an

fie geroöl)nt luar unb bei itjuen feine 9ted)nung fanb; bie grofee 3)?affe

mußten alle nadj Gräften fc^onen, roeii ^§ gegen bereu Söunfd) feine

9?ettung \mh fd^roerüd) genügenbe Sölbner gab. ))l\m aber treten einjelne

tjod)begabte unb fütjue Iprannen auf, weiche nic^t bloB in bie ariftofra»

lifd;e, fonbern in bie adgemeine griediifc^e 2ebeneroeife eine 23refd)e 5U

legen fuc^en unb — im ©egenfat^e ju bem 2lbel5l)ofe be§ Rieiftt;enel —
bae 9ieid) ber Dcü^iic^feit, ber eriuerbenben ^ötigfeit proflamieren, auf

welcher ja fonft bei ben ^ellenen ein %in(i) lag.

3uerft muB ein eigentümlid^eS ^anuebaupt, ^sl)eibon, ^önig oon

3lrgo§ (geft. um 660) erroälint werben, 00m alten Stamme ber 2^emeniben

unb öietteic^t um einer einzigen ©eroalttat roiHen in bie 9ieil)e ber 'Xd'

rannen geraten: er liatte nämlic^ bie Seitung be§ %t)'U§> oon Clompia an

iid] geriffen, ioa§ it;n bei feinen 2lrgioern fel)r populär mad;en fonnte.

') Unb i'o üollenby fpäter, oerglettfie I Dor ben öäufern unb bie nooqoc'cyuaTa

.^enopf). §teron 4. ! (praemunita vestibula nad) Gamerarius)

^) (2ef)r i'c^ön ergibt ]id^ ber Äonflift • unb ba§ Dtec^t, bie Jüren nac^ au^en 3U

im S"nern be§ Sorannen sraifc^en %qxU
\

öffnen. Sie 33efi§er fauften eä, b. 1^. fie

fc^ritt unb ®elbbebürfni§ au§ ^feubo=
i

saljlten lieber eine felbft periobifc^ erneute

3lriftot. Ueconom. II, .5. 6ippia§ oerfaufte
!

33u^e, all bafe fie auf jene 2)inge cer^icfitet

ben ?(t{)enern ba§ Ueberragen ber D5er= ptten, unb eö raurbe auf biefe SBeife oiel

gefc^offe gegen bie Strafen unb bie Stufen @elb (/p?;w«r« av^f«) eingebogen.
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Unb biefer ^crrfcfier, einer ber roenigen, bie e§ no(^ burc| @r6c waren,

2lbfömmling be§ §erafle§, tft eifrig für ^anbel unb 3Serfe^r, regelt Wla^

unb @ennci)t unb fd)Iägt bie üielleirf)t friUjeften gried)if(i)en 9}fün5en. 9ioc^

merfmürbiger \mh etroa§ nätier befannt finb bie älcafäregeln be§ groeiteu

Xgrannen üon 5lorint{), "iperianberg. 2)ie ©tabt roax oon altera Ijer be*

beutenb burcf) ^anbel unb ^nbuftrie, unb bie 33acd)iaben I)atten raenigftenCv

wie ©trabo fagt, ba§ ©mporeion rü(ific^tc4ü§ ausgebeutet^). äßaS nun

^erianber anorbnet, i)at raol;! eine politifc^e ©eite unb bient jur ©ic^e»

rung feiner 9JZad)t, baneben aber roirft, roie e§ fdjeint, eine öfononiifd;e

unb erjieijenbe STenbenj mit^). „(Bx 50g beftänbig 5U ^elbe unb roar

fricgerifd^, er baute frieren unb ^errfd^te über beibe 9}2eere/' roatirfc^ein"

lid^, raei( 5lorintl) fid^ nad) aufeen regen mufite, um fid) nur ju bel)aupten,

unb ober baju lauter ©ölbner üermaubt, ift ungewiß; er fanbte ilolonien

avL§>, aber nid)t blo^ um Un^ufriebene Io§ ju werben unb ©öt)ne unb

SBaflarbe ju üerforgen, fonbern um ge{)orfame ^lu^enpoften für fein fleineS

'Sttid) ju geroinnen. 33or allem aber ft^eint er feine §auptftabt in eine

fc^arfe unb überlegte ^uä)t genommen ju l^aben, bereu fie bringenb be^

burfte. 9)?öglid), ha^ bie ilunbc oon bem bamal§ eröffneten 2legt)pten

unb feinem ^aftenroefen it)n angeregt l)aiU, bie Xätigfeit oon 5lorintfj

ni(^t fd)ranfen(o§ malten §u laffen, fonbern ju regeln, ein geroöljnlidier

2;r)rannenegoiSmu5 aber roürbe rooljl nic^t fo weit gefe^en l)aben: „@r

geftattete ni(^t jiebem bie 2tnfiebelung in ^lorintl; ; er binberte bie 33ürger

au (Srroerbung oon ©flauen unb am 9)iüf3iggang ; er fanb il)nen immer

irgenb eine S^ätigfcit auS; roer auf ber 2lgora fa^, rourbe beftraft." S)ie

3lbfic^t, roeld)e für le^tereS oorauSgefe^t roirb, märe geroefen, mit bem

SJhifeiggang bie 33erfd)roörungen abjufdineiben, nia§ boc^ moljl nidjt bie

^auptfad^e roar. „3"^^^^ f^^^^ ^^ ^"^<^ Se^örbe (f^ovXi^) ein, toeld)e h^n

Seuten bie 9lu§gaben über il)re (Sinfünfte l)inau§ gu roel)ren Ijatte." —
'^or allem ift flar, ha'^ iljm oor einem roeitern 3lnfd^roeüen ber großen

©tabt graute, unb ba§ er nic^t bie 2lmbition l)atte, eine riefige Sieufd^eua

maffe ju lauten, ©obann follte 5lorintl; aü§ bem 9tuf be§ roilben @e»

') 3). I)., ha man fc^on friU)e bie Um= i mit f)o^en Qöüen beletjt unb einträglich

fd)iffung beö "i^eloponneö gerne »ermieb, gemad)t {)aben.

werben bie jeberjeit a^äd^tigen in ilortnt^ 1
^) .\)craflib.5. — 2)iog.Saert.I,98.

—

ben 2)urc^paf! ber SBarcn über ben ^sftfjmug I 3'Jif.!3}amaocen.fra.2:m.57("d.S)inborfI,p.44,
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nuBIebenS Ijerausfommen, unb luenn er aucf) nod), mie be()auptet wirb,

bie ©elage üerbot, fo roirb biesS gefc^eljen fehl roeniöev, roei( fie ^erbe

von 3Serfd;n)örungen fein fonnteii, bcnn bie gefä§iüd)en ^^erfc{)roörer be^»

bürfen i{)rer nidjt, al§> tneil [ie in greiigenlofe S(^(emmerei ausgeartet fein

modjten '). 3!)ie ^orintljcr foOen fleißige, ungefäfir gleic^mäf^ig nio()lbabenbe,

burd) 9}Iad)t be§ (Staate^ nad) au^en gebedte Sanaufen ^) fein unb üor biefen

fürditet fid) ber ^errfdjer nic^t unb Ijält ttire i^ntereffen uieHeidit einftroeilen

für bie feinigen. ®a§ bie ©rroerbung üon ©flaoen jroar geroi§ nic^t

aufgef)oben, aber befd^ränft rourbe, (äfet r)erfd)iebene T)eutungen ju: i)anbe(te

e§ fid) um ^au^offlaoen, fo foUte raoljl ber oricntaIijd)e 'i^'omp, bie Sdjar

Don SuruSfflauen aufijören; finb bagegen .^anbroerf^fflauen gemeint, fo

follte ha^i ©ntfte^en alljn großer ^abrifen gef)emmt werben unb mittelbar

mieberum bay übermäBige 3(nfd)raeflen ber Stabt. Unb "^Nerianber regierte

otjue birefte (Steuern, blo^ burc^ ßinnabme oon 3}Jarft unb ^äfen, unb

in ilorintf) genügte bie§. — ^^^ohjfratee, ber oiel fpäter unb ru(^Iofer

emporgefommen unb auf eine I)aftige unb abenteuerlidie 'ipolitif gefteöt

war, fjot boc^ offenbar auc^ geglaubt, bie 2)iaffe feiner Samier für fid)

ju geroinnen, inbem er nad) außen oiele ^ni^in unb ^eftlanb^ftäbte naljm

unb ^reunb unb j^einb p(ünberte^), ben Samiern aber ^Teilnatjnie an

ben ^rifen gönnte unb ben ^anbel nac^ 3legijpten in Sluffc^roung brai^te;

baß gefangene SeSbier ben ganzen ©raben um bie 2)Jauer ber ^auptftabt

graben mußten, roar geroiß etroaS ^^opuIörcC^. S)ie 3)iütter oon gefallenen

Kriegern*) roiee er jebe einem reid)en Samier jum Unterl)alt ju: „5)iefe

gebe ic^ bir §ur 3}}utter." — '^^eififtratoS enblid), ber 2ttl)en in bie ^änbe

befam, nad)bem bort eine große politifd^e unb fojiole ^rifi§ burd) 6olonS

SSerfaffung nodi feine§roeg§ abgefd^loffen, fonbern erft red^t in j^luß ge»

') 2Ba§ ^eraflib. 32 con einem im; : i^orint^ bie freie 2trbeit am rcenigfteii

genannten 3:r)rannen auf Äep^aßenia ge=

melbet rcirb : „er mar f)art unb geftattete

(jä{)rHc^?) nur jroei ^yefte unb geftattete

mi^ac^tet rourbe. Da^ ^erianber bereite

ben 3ft[)mu€ burc^graben rooHte, 2)iog.

Saert. J, 7, 6.

(roem?) nur jel)n S^age im IRonat in ber
;

^) Si)ber, roelcfte nor bem Satrapen

£tubt ju üerroeilen," fönnte eine fel^r ents
!
Croites mit i^rer |)a5e 5U iF)m geflüchtet

ftellte unb übertriebene 2;rabition Don einer rcaren, na^m er erft freunblic^ auf, ließ

ä^nlic^ gefinnten 3?egierung fein.
|

fte bann alle ermorben unb beljielt iljre

^ Sa^ biefe Stbfic^t nod) fpät i^re
|

Sc^ä^c. 2)iobor fragm. 1. X.

grüd^te trug, beroeift jene fc^on oben jitierte
j

') ^lutard^, Proverb. Alexandrin. 58.

Slu^fage be^ ^lerobot (II, 167), roonact) in i
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fommen lüor^), f($eint feine ^difgobe in manrfiem 33etrn($t ä^n(td) wie

früljer '-^^erianber aufgefaßt 311 Ijaben: ber at()enilcf)e (Btaat, gebedt mä)

aufeen burc^ feine 'Wiadjt, burc^ 23ünbniffe unb fefte 2lu^enpunfte, im ^nnetn

geftd)ert burc^ Slrbeit unb STätigfeit ''^). Seute, bie, oon ber ^auptftabt

magnetifd) angezogen, bort (jerumlagen, rate§ er auf it;r Sanbftücf ljinau§:

lunrum get)ft bu müfeig? ift bir ein ©efpann geftorben, fo empfange ein§

uon mir unb arbeite! f)aft bu fein ©aatforn, fo gebe ic^ bir^)! ^n aQem

!am bann noc^ ber erf)te '^^rad)tfinn, bie geiftige 33ilbung, meiere fid) oon

ibm au5 oerbreitete, unb ber entfd)iebene ©lanj feiner ^^erfijnlic^feit.

äßenn feine britte 9}iad)tergreifung (541 0. ßtjr.) ein förmlid)e^ 2tftien'

unternet)men oieler (Stäbte war, bie ii)n mit (Selb unterftü^ten *), fo muß

ba§ SSertrauen, melä)t§> man auf fein (Gelingen unb auf feine Sebeutung

für @ried;enlanb fe^te, bereites zin fetjr grofeey geroefen fein. S)ie ^aupt^-

abgäbe, roeldje er unb fein §au§ oon ben 3It(}enern belogen, mar eine

©infommen^fteuer oon „nur" fünf ^ro^ent'^ unb bamit fd)müdten fie

bie ©tabt unb beftritten bie Jloften ber itriege unb ber Opfer — freilid)

mirb nid)t gefagt, ba§ i()nen biefelbe 00m 23olfe beunüigt morben, aber

oljue einigen guten äBiUen loäre fie nic^t ju bejiel^en gemefen.

3:^i)rannenregierungen biefer 3lrt finb ber auSgefprodene ©egenfa^

5um .^beal oon ©parta; ^üile ber aJiufee {mpdoria ßxol'ijg) unb jur ^alo*

fagatljie ber 5(riftofraten, mögen aud) einjelne 5^r)rannen für it;re ^^erfon

bie (entere fid) oörbefjalten unb bie großen liampffpiele ber ©riedien be»

fud)en, befd^iden, unter ibre 9(uffid}t jtoingen (mie '|.U)eibon), ja fotc^e

') ®ö ift nicf)t i'd^iüer, ein ©ebanfen^

(ntb üon ber banmligen Sage jn entroerfen;

bie ^Jeueriuuj Solon^ [jat eine ©ärung

l^iuterlaffen, roeld^e i^ren 2luf-n)eg rec^t rooF)!

in einer fälligen 2lllein()err)'d)aft [uc^en

tonnte. 3(Uein 5U einem fid)ern Urteil ge=

niigen bie Shisfagen nid)t, unb non ber

gortbaner ber foIoni)cI}en ©inrid^tungen

unter ben '•^eififtratiben iriffen mir 5U

inenig. isergl. ütirigen^S 9Jac^trag 15.

-) S» biefer ;lUct)tung ift er ber 5ort=

fe^er Solonö. @cI)on biefer I)atte (Siog.

Saert. I, 2. 8) benjenigen, ber fein Däter^

lic^eö (Erbe burcfibringe, für ef)rIoä ertlärt

unb ben Untätigen jeber SlnJUige l)Io^=

gefteüt; auc^ brauefite nad) feinem ©efeft

ein 6ot)n feinen Sßater nidit ju ert)alten,

rcenn if)n biefer fein ©eiüerbe ^atte lernen

laffen (^lut. ©olon 22). Slucb ba^ mag

faft banaufifd) gefc^ieneu ^aben, 'ba^ 3olon

bie at[)enifd)en 3taateprämien für bie Sie;

ger an ben großen [jeüenifc^eni^ampffpielen

auf beftimmte Summen f)erunterfehte.

•') aielian. V. H. IX, 25.

') öerobot I, 61.

^) 2:^ufl)b. VI, 54: tixoari]i- uni'or

TKntaniiutyoc twu yiyi'ouirwr. 2)a^ man

frol) niar, inenn gar ju mächtige Seute,

luie j. S. ber altere 'iDiiltiabes, oon 2lt^en

fortgingen, oerg!. a}?arcenin, vita Thucyd.
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neu ftiften, roie '^^erianber uncjebltd; bie ^ft^tnieu unb Jlteiftl^ene^ bie

'^^ijtljien, foineit biejelben nidjt frfion alg blofe muftfd)er 2lgon uorljanben

geraefen ruaren. Unüermeiblid; unb für fo finge a)?änner rool;! uoroug»

jua(jnen mar e§ aüerbing^, baf3 i{)re Untertanen, foroeit fie freien Staubet

luaren, burrf) ^onbel unb Xätigfeit in üödig gefid^erter Sage einen ©eift

ber Unabijängigfeit entmideln niufiten, roeldje am @nbe §um (Sturg ber

Xi)ranni§ füt;ren fonnte; oieHeiciit oerlie^en fie fic^ auf bie 6infid)t ber

Seute, baB ©eroinn unb ©enufe burd) ben 2BegfaII be§ Xijrannen nur

üerlieren Bunten; aüein in biefen ©iumof)nerfd)aften (ebte bereite etiuag

anbereg alio blofee 33ered)nung, nänilid) ba§ Silb irgenb einer ariftofra^^

tifc^en ober fdjon beiuofratifc|eu '^^oli^J. 2)er au§ ©olb getriebene ^(U§:

be^5 5li)pfeIol in Odjmpia, ber ijerrlic^e Duedbau be» 2:()eagene^ in 9)tegara,

ba§ Ddjmpieion be^ ^^^eififtratoiS , fein unb feiner Söljue 5Berbienfte um

bie 6ammhing unb Üicbaftion be§ ^omer ^) unb uielleic^t um ba^ attifd)e

2;i)eoter, ber ^of öon Xed)niten, meldie ^^ohjfrate» mit l)o[)em Solb um fid)

ücrfammelte, bie fremben 9Ju^tiere, roeldje er fommen lie^-) — bie§ aüe^

Ijat ben äum Xeil früben ©turj ber betreffenben Käufer nidjt abroenben

fönnen. Unb bod} Ijalten aud) bie größten S)id;ter it)rer 3^^^ ^i^f^ ^3öfe

aufgefuc^t unb gepriefen, unb mir treffen 2(riou bei ^serianber, 3&9fo^

unb IHnafreon bei ^;potijfrate§, ©imonibe» unb SInafreon bei ^ippard),

nid)t 3U reben üou ben fijilifdjen 2^i;rannen bee V. 3«i)i-"()"»^ei^^^/ ^ei

meldjen perfönlid) ober burd) ©efänge «Simonibe^, '^^^inbar, 2lefd)i)lo^3 unb

33acd)ijlibe^ gegenmärtig geraefen finb. ©afe aber foldie 5>id)ter nid)t

notroenbig (Sd)meic^Ier fein mufsten, leljrt '^Unbar in feinen Dffenl)erjig=

feiten an Xtieron unb i^ieron. — 3luBerbem lebte in ber fpätern ^nt

eine fonftante 9Jieinung oon einem 3^t)rannenbebürfnt§ nad) '^U;iIofopl)en'

Umgang^), raie fic^ biefelbe foufret geftattet in ben galjlreidjen ä^arianten

^) lieber §tpparcf), ber alg ya'Aoc y.d-

yaiiuc gegtaubt fjabe, nienmnbem bie 2Beis=

I)eit (t)ü^ere Öeiftesbilbung) üorent{)alten

ju bürfen, bie befannte ibealifierenbe 3luy=

fage in bem pfeuboplatonifcfien ©iaiog

biefeö 9?amen§.

2) 2lt{)en.XII,57. 33ei aCei^gefc^enfen

Don 2:i)rannen ^alf man fid) nad^ beren

©turj baburd^, 'ba'^ bie SBei^infdirift auö=

gelöfd^t unb ju Gljreit ber betreffenben

(Stabt Derdnbert rourbe. ©o lonrbe ber

golbene 3eu^ i" Dli)mpia nad)lräglic| jum

2lnatf)em ber Äorintf)er. ^lut. de Pythiae

orac. 13.

^) 3^ad) bem jiDifc^en ©opf)ofle§ unb

Ci"uripibe§ ftreitigen äöorte aocfoi TvQcaroi
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ber ©efc^ic^te äiueter pi)tt)agoreif(^er ^-reunbe gegenüber einem gro^»

griecf)i[c^en ober fisilifc^en 3:;9rannen; nur ba^ bie berüt^niten Xi)raunen

in eine früfjere 3^^^ faden al§ bie beriUjmten ^l)i(ofopt;en. 2)Zit ^^erianber,

roelc^er felber gu ben fieben alten SBeifen gereiiinet tuurbe, geriet man

fpäter, aU bie 33egriffe eine§ SBeifen unb einei§ 2. Tyrannen abfolut un»

verträglich fc^ienen, in eine fomifcf)e S^erlegenijeit, a\i§> rceld^er nur burc|

2(nna()me juieier äJMnner biefe^^ 9tamen5 Ijerau^Sjufommen mar ^). 2(1^ ob

ni(^t roenigfteuiS ha?» befpotifd^e ©emüt in mehreren ^^iIo)opt)en t)inlänglic^

möre gu finben gemefen!

2)ie altern, ionijc^en unb äolifrfien Xprannen in ©pljefuS, 9}iilet-),

5li)me u. f. ro. finb un» nur fo fragmentarifc^ bcfannt, ha^ roeber über

tl)r 3luf» unb 9Jieberfteigen gegenüber üou 3lriftofratien unb ximofratien

nod^ über i^re (ber ©age nai^ fe^r ^arte) SBaltung ein fic^ereg, §u)ammen=

I)ängenbe§ Urteil möglirf) ift. ©inige uon iljnen mögen fid) unb il)re Stäbtc

gegen bie li)bi)c^e unb bann gegen bie per[ijd)e Jßergeroaltigung nac^ i^röften,

menn aud^ ol^ne Erfolg ^) oerteibigt ijabtn — bie [päteren, ju ©nbe be^

VI. ^a^rl)unbert§, roie man fie beim ©f^tJienjug be§ ©ariuS unb bei

bem benfmüibigen ionifc^en ^(ufftanbe fennen lernt, niaren nitttS met)r

anbereS ai§> perfifdie ä^afaflen unb belogen au§ biefem ^i^erljältniS i^re

einzige ©ii^er^eit gegenüber i^ren ©täbten^). Sa^^felbe mar e^, roenn

fid) bann feit bem V. 3«l;rt)unbert bie fleinern figilifd^en 2:'ijrannen an

bie ^artljager anfdjloifen.

Sie gro^e unb allgemeine ©efabr, in welcher jebe Sijrannio fc^roebte,

lag, roie gefagt, in bem ©rang entmeber aller freien ober ber ariftO'

frotifd) ©efinnten, felber bie ^^^oli» fein ju moHen. 3Jcodjte ha^j '^^riuat=

leben mit aE feinen ©enüffen noc^ fo frei fein, bie politifi^e unb poli*

3eilid)e 3Baltung nod) fo gelinbe — man roollte nid)t oon oben gelenft

luerben unb rerübelte e§ rootil ben Tyrannen gang befonbery, roenn ik

bie nü|li(^e Xätigfeit ju beförbern fudjten. G)riec^enlanb l^atte eine aubere

^eftimmung, al§ in ©eftalt oon lauter fleinen i^art^agoä au^juleben ober

ooHenbS 6tabt um ©tabt perfifc^ ju roerben, ma^ namentlich ben Staaten

') Slclian. V. H. 12, 35.

2) S^rafpbul, bei i)erobot V, 92. Heber

2)iitt)Iene unb ^ittafog ber bunfle unb furje

$8erid^t Strabo XIII, 2, 3, p. 617, cergl.

3lac^trag 16.

•^) 2>erg[. Ütelian V. H, III, 26 über

ipinbarog dou SpI)C|og.

•) ^l^r böfeö ©eroiffen, oergl. öerobot

IV, 137
f.
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D^ne iSürc5er(;eere unuermeiblid) beuorftanb. (Sinftioeitcn bitbeteu bie Tt)-

raunen, offenbar im Serau^tfein itjrer bebrof)ten Sage, eine 3lrt üon

SünbniS untereinanber unb n)ün]d)ten, baß aucb anbereroo bie ©taalen

in bie i^änbe oon i^rel9teid)en fommen möd)ten. ^Vertriebenen ^«rannen

Ijalf man roieber jur ^errfc^aft, luie ^^oh)frütec^, aU er bem 3(rfefitao§

von £t)rene ^) 2Serbung geftattete, unb ha^ etroa einmal ein kleiner burc^

einen ©röBern abforbiert rourbe, roie ^rofIe§ üon ©pibauro» burd) feinen

©^roiegerfülju ^^^erianber, ()ing an fet)r befonbern Umftänben. 3lber 5U»

näc^ft mar ©parta maud)em von it;ncn auv oben [B. 124) angegebenen

Örünben fc^ou friU)e feiubfelig nnh oerberblidj, unb bagu fam eine innere

©arantielofigfeit ii)rer ^errfdiaft. ^ier üerfloc^ten fic^ graei 3^inge: bie

SBidfür inneri)alb be^^ fürftüdien ^aufe§, lüeldje eine 3d)ule jeglicher SBiÜfür

lüirb, unb bie june^menbe St^ärfe bea 'Jxegiment!§ famt bem fteigenben

SM ^e^ l^oIfe§.

S)ie ©c^äben innerhalb ber Synaftien felbft roirb man au§ bem 58ilbe

ber italienifc^en 2:t)rannen|äufer be^ XIV. unb XY. ^aljrljunbert'S üer^

uüUftänbigen bürfen ; e§ ift bie Slbmefen^eit eine^S beftimmten ©ufseffionS«

redjte^, bie relatioe ^Ieint)eit be§ (Srbe^ bei großen 3lnfprüc^en, bie all*

gemeine @enuBfud)t ber g-amiliengtieber, bie ©efa(;r be§ ^aufe§, roenn

böioartige ober üoüenbS unfäljige @rben beoorfteijen für eine ^errfd)aft,

raeld)e burc^auS nur ^yät^ige bulbet. — Sie ©riedjen felbft aber fonftatieren

cor allem bie Eurje Sauer ber Si;naftien-) unb stuar aU oon einer t)ö^ern

Wiaä)t geiüodt. Sd)on ba§ Drafet roeiß biefelbe oorau§^), unb fpäter

t)eiBt e§ bann: „bie ©ottljeit füijrt bie Si)rannien nicftt biio auf§ britte

©efdjled^t, fonbern fäüt biefelben mie ^-id)ten ober beraubt fie ber Sö^ne;

in ber Sat ftnb oon allen nur bie ber i^i)pfeliöen, bie be§ ^ieron unb

bie ber :ii^eu!oniben am fimmerifc^en SoÄporuS h\§> auf ben ©nfet gelangt."*)

2Ba§ bie ©emalttaten innerljalb be!§ ^^olaftel betrifft, fo mirb man

einige Uebertreibung ben bulbenben ^eitgenoffen, anbereC^ ber fpätern bemo=^

!ratifd)en '^^bantafie jugute l)alten, einige!? roirb felbft ber nooeHiftifc^en

') Siefer mar tter So^jn bes Äöntg^
|

non Är)rene unter fie 5U »erteilen, ganj in

a3atto§ni. roelc^er, wie unten 511 eruiäönen,
|

ber 3lrt ber fpätern Sijrannen. 2)a§ 2ßei=

auf ein bloße§ '^rieftertum reöu5iert roorben

roax; um bie ©eroalt roieber §u geroinnen,

roarb er auf ©amo§, roaä er oon Seuten

bcfam, mit bem 2>eriprec^en, bie Je'bmarf

tere bei ^jerobot.

^) atriftot. ^olit. V, 8.

») ^erobot V, 9l'.

*) Slelian. V. H. VI, 13.
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Sichtung jujufcfireiben fein \), raetc^e fic^ mit 3Sorlie6e ben ©turj üon %\)'

rannen jum ^^ema nal)m; e§ fei)tte aber in Xat unb Söafjrfieit getüiji

nicf)t an 2lu§[djroeifung unb §i)bri§ oder 3Irt, an SSerroanbtenmorb au§

Seibenfc^aft ober ou^ 3^ö^rf"'^^Bigfeit, unb jn^ar fdion in ben früfien

S):)naftien. Unb auc^ im «Staat erlaubte fid) ber 2:^i)rann root)l jebe nü^li(^

fc^einenbe ©eroalttat, ba er ja in fid) bie ^^"olic-- fonjentrierte, bie ebenfaQg

adeg burftc, nur niirb man and) ^ier mit mandjer Uebertreibung gu

red)nen I)aben. ©tatt aller Unterfuc^ungen über @inje(tatfad)en uergegen»

roartige man fi($ ba§ {)Oc^tragif(^e S3ilb, ir»eld)e§ ^^erobot (III, 48—53)

üom Seben ^ertanber^ entwirft 2), namentlid) von beffen SBerljältniS jur

@emol;Hn unb gu feinem <Boi)n Si)fopl)ron, melcfier ein IjeHenifc^er 9Jienfd)

bleiben unb nidjt in bie reine 3^of(^wäBigfeit aufgeben toill. Sann er=

mäge man ba§ 3(eu^erfte, uia§ bort oon bem oöQig oerbüfterten §errfd;er

au^gefagt wirb: er fenbet brei^unbert ©öbne ber oornetimften ^erfijräer

nad^ ©arbeS gum 5!önig 3IIi)attei§ jur .^aftration, b. i). um felbft eine

blofee forint^ifdje iilolonie, wie 5lerh)ra mar, gemaltfam jn fiebern, mirb

ber ^ürft oon Sijbien um eine ©efädigteit angegangen, meldte in ©riei^en^

lanb felbft roo()l niemanb beforgen fann; jene ferfyräifdien ^-amilien tonnten

bann au^fterben, unb bod) Ijatte '^serianber feinen 9J?orb begangen unb

tonnte oieHeidjt nod) mit h^n 3.serfd)nittenen ein frommes ©efdjenf an

einen 2:^empel madjen. (Sefanntlid) mürben bie Jlinber burd^ bie ©amter

gerettet.) — 2Ba§ ift nun aber am gaujen Ijeroboteifdien '"]>eriauber roirüid)

t)iftorifd)? 3"iti"^<^f^' ^t woljl eine lange bloß münblid) gebliebene Heber*

lieferung bie 'Büdj'in äured)tgelegt unb gefd)ärft — oon roem aber ftammte

biefelbe I)er? ®od) l^auptfäd)Iid) oon ben 5!orintl)ern, ma§ aber biefe

oerrufene ©tabt oon müfkn ''^"Ijantafien aufbringen fonnte, roirb fie it)rem

©euialtl)errfd)er angeljängt l)aben. Steine Slritif meljr mirb l^ier 2ßal)re§

unb (Srfonnene§ ju fc^eiben oermögen. — ©d)on bei meitem gefd)i(^llid)er

finb bie 2lu§fagen über '^soli;frate§ unb Ijier mürbe ja ba!§ @ine genügen,

baf3 er bie a>erbäd)tigen unter feinen ©amiern bem i^ambijfeS pm ilampf

gegen '^sfammenit (ben ©otin feinet ^reunbeS 3lmafi!o!) mitgeben rnoHte,

in ber 2lbfid)t, ba| biefelben nie meljr Ijeimfeljrten. — ^m ganjen aber

') ©in Seifpiel -ißaufan. VIII, 47, 4. 1 fcineg äSerftärtniffeä jur iUulter) Parthenii

*)III,48—53.— 5öetterC)3Sagenf)afte |
narrat. amat. 17.

bei "I^iog. Saert. I, 7, 1 —3 unb (betreffe i
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barf mau in betreff ber angeblichen 9)hffetaten icenigften^ inforoeit mife^

traiiif($ fein, aU biefelben abentcuerlid) ober üöllig 8roe(fnnbrig lauten,

TOie g. 53. bie ©age uon einem ^i^rannen Xrijo^, ber feinen Untertanen

uadjeiuanber ba^ Sprerfieu, bie ©ebärben, ®infe unb 3:räuen üerboteu

fiaben foll '), ober bie uon einem §errn üon Diautt)c im Sanbe ber 030=»

lifdjen Sofrer, rocldjev feine Cpfer Ijungrigen Vieren oorgeroorfen l)aht^).

(Sin§elne!ä ift roo^I and} üon ben ^i'ijrannen be§ IV. 3«l)i"f)unbert§, bereu

gangeS ^uu faum meljr eine ^fegierung, fonbern nur nod) eine 53e()aup=

tung mit ben äufeerften 9}?itteln mar, auf bie friUjern übergetragen. —
2)a§ gegen ha^ @nbe f)in fdiärfer regiert würbe, Ijing baran, ba^ aud)

bie ©egner fd)on feder unb näijer auftraten. 33ieIIeid)t mar ^§> bie alte

unterbrüdte ^^mrtei, bie nod) in ©eftalt oon Slinbern unb ©nfelu ber

glüdjtlinge brausen weiterlebte, ober au^ nur biefe unb jene mächtige

g^amilie aibi berfelben. 3)ie 2llfmäoniben im (g^il umren nod) rcid} genug,

ben ifinen oerbungenen belp()ifd;en Stempel in parifdjcm 9JZarmor jiatt in

^uffftein aufgufidjren unb bie ^^U;t()ia gur ^^arteinaI)me gegen "QippiaS gu

beftedjen, fo bap ba§ Cra!e( ben Spartanern beffen ©turj auftrug, ^e»

rianberS ^an^ enbigte fdjon mit ber ©rmorbung feinet @nfel§ unb näc^ften

9iad)folger!o ^fammetid^og (581 v. ßbr.) burd) eine 3lbelÄoerfd)raörung,

meldje Semolition bee^ ^ijrannenpalafte» , ©injieljung ber ilt)pfelibenl;abe

unb 2lu!oleerung aller ©räber be§ i^aufes cerfügte. Sonft aber gefielen

fic^ bie fpätern ©rgäljter barin, ben STijrannen burd) eine ^^srioatrad)e um=

fommen gu laffen, roeld)e gugleic^ burd^ ein etl)ifd)e§ ober politifc^eg 9)fotiD

eine f)öt)ere 3Beif)e geljabt l)aben foüte. 3lriftote(e§ beljanbelt bie^ 5lapitel

felir umftänbü($ ^) unb gibt ali §auptanlaf3 irgenb ein (Sinjeloerbrec^en,

namentlid) bie „^ijbrig", bie mit tiefer ©c^mad) oerbunbene 3JiiBl)anblung

an; al'c bie brei Hauptantriebe ju ber befreienben ^Tat nennt er ben ^a^,

bie 33erad)tung unb bie 9iu!)mliebe. ^^on feinem ©djüler ']}st)ania^ oon

@refo§ gab eS eine befonbere ©c^rift über Xijrannenmorbe au§ 9iad)e^),

unb bei iljm merben, mie bei 2lriftoteIe^5, 33eifpiele an^ ber altern unb

') Sletian. V. H. XIV, 22.
|

^) SKriftot. ^:poat. V, 8, 9, leiber mit

^) ^olijän. VIII, 46; [ct)on fein 9Iame furjer 5Rennung met)rerer %äU^, bie roir

-^^rifobetnoä (58ollE§fd)auber) ift offenbar ! nur aug bie)'er 2(uf5äf)Iung fenneii. ^ßergl.

erfunben. .'öierfjer gel)ören auc^ bie an-

geblichen ©reuel beg 2:i)rannen ^^antaleon

von (Sm. ^eraflib s. v. Elei. I ') 2U§en. III, 40.

3. Surrfljarbt, ®ried;ifcf)e Suiturgefcljictjte r. 13

ta^ (Sntfprec^enbe bei SJacd^iaüeüi (Dis-

corsi III, 6).
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an?: ber Jüngern 3:^i)rannt§ bnrrf)einanber angefüljrt (jeiuefen fein. 2){e

'^seififtratiben Ratten bnrd) ha§! Slttentat auf ^ipparrf) iljren fä(jigften 3}knn

eingebüßt; .^ippia§, loelc^en nadg einigen ;3a[)ren ber ©turg be§ ^aujeä

traf, tarn mit glimpflicfiem Slbjug baüon. Sluc^ freiwillige 2lbbanfung

einer ererbten, rooljlbefeftigten S^prannil an ba§ 5ßoIf, au§ bloßem billig-

!eit§gefü()t, fomnit nor ^) ; weniger erbaulief) lautet, wie im ionifcfien 2luf=

ftanb 2lriftagora§ feine miiefifc^e 3:^ijrannil nieberlegt, inbem er äugleidi

feine Kollegen an it)re refpeftinen ©tobte ausliefert; an if)m lernt man,

ba& abgenü|te ^^prannen fc^led^te 2lnfül)rer für f^^reiljeit^friege obgeben.

2}torbonio5; als ©atrap uon ©arbeS rid)tete Ijernac^ in ben ionifd^en

©tobten ^emofratien ein, weldje für '^erfien nod; juöerläffiger fc^ienen

al§ 2)i;naftien.

§öd)ft merfroürbig mar ber Hergang auf ©amo§, aU ^olp!rate§

(522 0. ßl;r,) in 9)kgnefia untergegangen mar. ©ein @el)eimfd)reiber

SiJäanbrioS , ben er mit grojsen 9>olImadjten jurüdgelaffen, begel)rt nid^t

bie ^errfc^aft, fonbern 9iettung für feine feljr fompromittierte ^erfon

burd) Uebernal)me eine§ ^rieftertumg. (S^ mar nid)t§ Ungemo^nte§, ba§

ba§ frül)er mit bem f)eroifd)en i!i:intgtum nerbunbene priefterticbe 2lmt

unter ber 2triftofratie für fid) allein fortlebte, 5. 23. im 3lrd)on 23afileu§

ber 2ltt)ener, ja uor wenigen ^^^^^^n (um 530) mar ein folonialer (Srb»

fönig in ^erfon, 23atto§ III. üon ^prene, auf blofe priefterlidie ©tettung

bcfcbränft roorbeu"). 3lllein ©amo§, beim plö^lic^en 3lufl)ören einer

•gerrfdiaft, roie bie be§ ^olpfrateS gemefen, mar in großer 2lufregung,

unb aU a}iäanbrio§ einen 3lltar be!§ befreienben ^tü§> errichtete, einen

geroeil)ten 9iaum ringeum abgrenzte, in ber Ssolf^ueriammlung bie ,^err=

fdjaft nieberlegte , ©leic^l)eit ber 3iec^te proflamierte unb für fid^ nic^t^

als fec^§ ^^alente unb ba§ erblidje "iprieftertum feiner ©tiflung »er-

langte, ba befam er milbe 2)rol;ungen auf 3?ed)enfc^aft roegen be§ SSer^

gangenen ju l)ören. Unb je^t ermog er, baB ftatt feiner bod) nur ein

') .^abmo§üonIo§, |)erobotVII, 164. 9tepo§ gefangene (Stpcerinuä Sifd^of üon

.t)erobot TV. 161. — ©^ ift er=
]
©alona. Spätere gingen einfadi in§5lIo[ter.

ittud^ ber abjufe^enbe i^önig ^tolemäoä

tjon G^pern roirb ('^lut. Cato minor 35)

mit bem ::prieftertum ber Wötttn »on ^apl^o?

laubt, auf abgefegte Äaifer in ben legten

Sauren beö rceftrömifc^en 9leic^e§ l^tnjus

lueifen: 2)er Don Siicimer enttf)ronte ilüituä

rourbe Sifc^of oon ^(accntia, ber oon Suliuöi getröftet.
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anbcrer STrirann [id; erlieben roüibe unb ergriff bie @eioaltf)errfc^aft gan^

rücffirfjtilog ').

SDic ©rbfdjaft bcr 2^i)ranni^ fant enttoeber, mit in biefem gaU, an

eine neue Spranni^, ober, toic in 3ltf)en, an eine längft üorbereitele ^e*

mofratie, fonft aber im VI. ;j5aljrl)unbert meift an irgenb eine 2Irt ooii

Slriftofratic. äßenn nad) einem ber früljeften ^tjrannenftürse oon 3)Ulet

ber ®emo^^ einen ui(jv/j,r^it/g ober ©iftator raä()lt, mit SSoümai^t nad)=

Iräglid) gu löten, roen er rooüe -), fo mödite bie§ ein ariftofratifd^er 2)emoö

geroefen fein, benn ein bemofratifdier I}ätte fic^ box^ betreffenbe --Vergnügen

mo[)[ felbft uorbeljalten. — 'Dcebr ale (Sinem ^rirannen fann ha^i oerberblid;

geworben fein, roa^ bie neuere 3^it <il^ fßi^e „nü^üc^e'' ©eite anerfennen

roürbe. 3)iefer Siegelung unb Steigerung ber 2:ätigfeit Ratten fit^ bie

Slriftofraten entzogen burdj feinen ©turj.

S)ie fijilifdien Xprannen bilben eine befonbere ©ruppe, Seiber finb

roir über biejeuigen, raetdje üor bem V. .^aljrljunbert auftraten, nur feljr

unoollfommen unterrid)tet; bei 3)iobor, meldjer jur 3eit be^3 3luguftu§ in

feinem großen @efd)id)t§toerfe bie ©djidfaie feiner fd)önen unb unglüd»

liefen ^eimatinfel nad) jum S^eit i;ö(^ft üorjüglidjen Duellen ganj be--

fonber§ umftänblid) beijanöelt t)at, fällt in jene ^-rüi^seit bie gro^e Sude

üom fediften bi§ §um äe£)nten Sud;e. Xk @ried)en Ijatten feit bem

VIII. 3ai)i^f)Uttbert ba§ Sanb mit einer 3)lenge oon Kolonien befe^t unb

lonnten fid) gegenüber ben oorgefunbenen SSölfern (Sifanern, ©ifelern

nfm.) uöüig al§ bie Ferren betrad)ten; nur in brei ©täbten be-o ^iorb-

meften^S beljaupteten ftc^ noc^ ^(^önijier. 3'iun ertjoben fid) in einigen

griec^ifd^en ^oleiS faft oon 3lnfang an ^tjrannen, roie ^anaitio»^) in

£eoutinoi (um 608 o. ßt)r.), roetd)er im 33ürgert)eer ba0 )5""BooIf gegen

bie „Sieicben unb 'berittenen" geroann unb nac^ Dheberme^elung berfelben

bie §errf(^aft ergriff; oon ^^alari§ unb 2Igrigent ift bereites bie 3tebe

geroefen, unb bie ©tabt fdjeint nad) il)m mieber eine 2triftofratie unter

gefe^lidien Dbert)äuptern geroorben ju fein, ©egen @nbe be§ VI. ^abr=

^) 3" ^em Send)t be§ ^lutarc^ über

^rtftobemoä oon ßumä (de mul. virtt. 2(5)

wirb befjen ©emafjdn Senofrite, tneil jie

felberbie ©inroofirter jur S^otung bc§ ©atten

angelettetjur'ipriefterinberT'emetergeroät^lt.

^) 9?i!. Sama^cen. fragm, 53 ed. 2)ins

borf I, p. 39.

3) ^olx)an. V, 47.
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l^unbertS aber nimmt bie 3;;i)rannt§ roie ttma§ ©elbftiierftänblic!)e§ rafi^

an Umfang ^n, unb ^max, ai§> nodi feine fart()agifd)e 2)lac^t anf ber

^nfel ftanb, ol;ne allen -i>ornianb fräftigerer 9tationa(Derteibigung. S)ie

innern SSirren, beren [ie fid) babei bebiente, (jingen roof)( an ber Ungleich»

l^eit ber freien ©inrooljner, inbem bie 2lbfömmünge ber urfprüngUt^en

^oloniften einer "polig (g(eid)uiel ob borifdjen, ionifd)en ober anberen

©tamme§) allen ober ben meiften ©rnnbbefi^ unb üieüeid^t noc^ ba§

2tIIeinrec^t im Staate befa^en gegenüber ben feitt^erigen Slngefiebelten unb

ooÜenbS etroa gegenüber oorgefunbenen Umroot;nern, metdie man ju

^nec^ten gemadjt batte: 'l^erljältniffe, roeldje fid) behaupten modjten, bi§

e§ für irgenb einen g-reuler ju ein(abenb rourbe, einsugreifen ; aud) ber

töblidie §a^ üon ©tabt gegen ©tabt modjte iEim babei jum 9)iittel

bienen ^). ©inen unb oieHeic^t einen graeiten ^[^prannen unirbe man mieber

Io§, mie 3. 33. Selinunt, roo ^seiti)agora§ mit §i(fe eineS fpartanifdjen

2lbenteurer?- @un)Ieon geftürgt unb bann auä) biefer, at§ er fic^ jum

2:!i)rannen erljoben, balb am 2tltar be§ 3^"^ '^"f ^'^^ SIgora ermorbet

mürbe ^), aber biefelben Jlräfte fel)rten immer mieber. 9}kn Ijat e§ auf

einmal mit einer auSgelernten 9üid)[üfigfeit ju tun; bie 3lrt wie §. 33.

bie unglüdüdien ^^^^fl^i^i^ t)on il)rem ^-einbe 2Iuaj;i(ao§ oon 9if)egion unb

uotlenb^ üon iijrem bi^^erigen -l^erbünbeten, bem S:i)rannen ^ippofrate§

üon ©ela beljanbelt merben, bat etroa§ 2reuflifcb4;ö()nifd}e§. Sind} oerrät

gerabe biefer ^ippofrateS (ber in @elo bereits auf einen 33ater unb einen

geroaltfam umgefommenen 33ruber gefolgt mar), roe^balb t;ier ba» 2leuf3erfte

ju einem 2(Utäglid)en roerben mu^te: er fudjte nämlid) einen großem

©taat gu bilben unb untermarf fid) eine ganje Slnja^t anberer 'i|]oleiS ^),

bieg aber mar nur möglicb bei teilroeifer 3^i^nid)tung ti)rer 33ürgerfcbaften.

(Bt)rafu5 mürbe no(^ einmal burcb forintbifd)e unb ferh)räifd)e ^ilfe üor

i^m gerettet; als er aber in einer ^ebbe gegen Sifeler umgefommen mar,

trat ein Hauptmann feiner «gdjaren, offenbar einer ber fül)nften unb be=

gabteften ^r)rannen, bie es je gegeben, in bie Sude, juerft inbem er für

bie beiben ©öljne feinet ^errn bie empörten ©eloer in einer ©djlac^t

befiegte, bann, inbem er jene uerbrängte, berfelbe ©elon, in beffen ^amilie

') ^ohjäti. V, <i, mie .<:ippöh-atcg uou
j

-) ,f ei^obot V, 46.

®ela bie Gri^etiuer ben Öcloern unti Äama«
j

3\ p,erobot VTI, 154.

rinäern jnm 33iorbe preisgibt. (
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ha§> ^|^l•ieftertum ber c|tf)outfrfien ßottlieiten erbltd) ronr ff. S. 181).

Unb nun tarn ii)m and) eine -Keüolutton oon Sijrafu» 3U ftatten: ba§

^iolf in 58erbinbung mit ben tjefnec^teten UmiDoljnern (ben 5^attift)riern,

©. 100), i)atk bie ©runbbefi^enben (©amoren) oertrieben, unb al§ ©elon

biefe nad) Si^rafu» jurüdfütirte, ergab fic^ iijin and) eben biefe^ bortige

58oIf (485 ü. (£t)r.), morauf er bann jene crftaun(id;en Ueberftebelungen

nad) iSi)rüfu§ begann, üon luelc^en bereits (3. 70) bie 9iebe geroefen ift.

2Betc^en GJrab babei ^'^"t^it^i^ '^'^^'^ --"t i^tu" fo be{)anbelten ^eHenen er»

reidjt (jaben mag, luirb nid)t gemelbet; bk tjybläifdien 9}tegarer foH er

burc^ :öebrof)ung mit erbrücfenben Steuern baljin gebradjt tjaben, fic^ in

tie 3SerpfIan5ung 3U fügen ^). ©elon ging mit 3}Jen[d)en unb Stäbten

rein aiv mit (eblofen Stoffen um unb uerfaufte mitunterroorfencn ®emo§

ai§> 3(u§fd)UB in bie grembe. 3Benn bnrdiau» ein größerer Staat mit

SprafuÄ aU i^auptftabt gegrünbet werben foEte, fo mar bie» aUerbingS

bie einzig möglidje SSeife, benn niemals mürben bie einjelnen Stäbte

gutroiüig gel)ulbigt i)ahzn; fie mären Stepublifen ober ^prannien auf

eigene ^^anb geblieben, unb fdiou naf)te für folc^e, bie iid) um jeben

^^^rei§ äu beijaupten gebad)ten, ein furd^tbarer 9]erbünbeter: ilart^ago.

©egenüber uon bem neuen ©emaltf)errfd)er oon 3(grigeut, 3^(jeron (feit

488 ü. &i)x.), riefen ber au§ ^imera oertriebene Tprann ^eridoS unb

fein S($raiegerüater, jener fd)redlid)e 3tnan(ao§ oon 3H)egion, ben Stomm
(^f)am 3U §ilfe, unb jet3t erft, burci) ben fiegreidien ^ampf gegen breißig

äRpriaben fart^agifd)er Sötbner, tjauptfädjüd) burc^ htn geroaüigeu

Sdjla^ttag am gluffe ^imera (480 0. ßljr.) geroann ©elon biejenige

Stellung eines Sietteri? ber §ellenifd)en Sfialton, meld)e e§ i§m l)ernoc^

möglid) machte, in ber i>olfÄüerfammlung 5U Siirafu» 9^ec^enfd)aft unb

Slbbanfung anjubieten unb unter lauter 33egeifterung bomit abgemiefen

äU werben, ^m Sterben fonnte er (478 0. 6^r.) feinen 33rubcr ^ieron

3um 9iac^folger einfe^en, biefer aber ful)r, mie oben (S. 70) ermähnt,

mit ber betäubenben äuifdjung unb SSerpflanjung oon Seoölferungen auf

ha§: geroaltfamfte fort, unb S^ljeron oon Stgrigent, mit roeld)em er ben

^rieben forgfam aufred)t l)ielt, machte eS in feinem fleinern ©ebiet nic^t

öiel anberS. 2)a6 @efü^l ber Sid^er^eit glaubten ft(^ aber beibe S)!)»

naftien t>od) nur burd) mächtige SBerbung oon Sölbnern oerfd^affen ju

1) «ßolpän. I, 27. 3.
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fönnen, bie in Bi)xatn§>, 2lgrigent unb ben etriüerleibten ©tobten gorni'

fonierten ober gerabeju aU 33ürger eingelegt inurben, and) max §ieron§

rHegierung eine gelbfüd)tige unb (jarte, unb ha^ geiftige^ geben ©lanj

öerlei^en fönne, mag it)m nur t)on au^en Uav geraorben fein^). @r

mu^te e§ no<i) erleben, ba^ ber 5lrieg mit bem oöüig ausgearteten <Bol)n

t)i§ Xi)exon, 3:]^ra[i)bäo§, unoermeiblirf) mürbe; molil übermanb er ben*

felben, aber in ber Sdjlai^t fielen auf beiben ©eiten 6000 @ried)en, unb^

ba& bie 3lgrigentiner ben gefd)(agenen 3:^rafi)bäo§ oertrieben unb eine

Ticmofratie ^) einrichteten, mar für ben «Sieger !aum feljr angenehm. @r

felbft IjinterlieB (466 ü. dljx.) bie §errfd)aft einem für graufam geltenben

'üruber, mcldier fie fd)on nad) furjer 3^^^ burd) eine ©mpörung ber

^auptftabt oerlor unb frei naä) ^^alien ab§iet)en burfte.

33ei ber erftaunlic^en SebenSjäljigfeit {;e(Ieni[d^er Sürgerfdiaften rourbe

e§ nun fteHenroeife mög(i(^, in bem von 3:!i)rannen befreiten ©ijiUen ba§

©emifc^te mieber ju entmifdjen, bie gemaltfam 2(ngefiebe(ten roieber an§^

ben ©täbten gu treiben unb üiele ^oleiS, je^t al§> ©emofratien, irgenbroie

neu §u fonftruieren. Sefonbere Wüljt fjalte man mit ben eingebürgerten

oijlbnern; ^atte boc^ fd)on ßielon bereu jeiintaufenb in (5i)ra!u§ ^n

bürgern erflärt. ®a§ materielle ©ebeiljen foll §unäd)ft fe{)r gro^ geroefen

fein^); in biefe ^t\t faüen bie 2luöfagen über ba§ erftaunlid^e SBotjUeben

oon 2tgrigent; aber ein böfe§ @rbe ber ^pranniÄ lieB fic^ ni(^t me{)r

aU'Srotten: bie 9}ieinung ber ©ijrafufier, ba^ itjuen bie ^errfdiaft über

bie Qnfel gebühre. 3tud) geftaltete iid} ba§ politifcl^e Seben auf ben neu

uerteilten ^etbmarfen smifd^en fo oielen mit ^a^ unb ©leub ^eimgefetjrten

unb ben 3)ogebliebenen überaus uubejlänbig; hk ©täbte roimmelten oon

Seuten, aber eS mar roieberum eine fe^r gemifdjte 9)Jaffe, unb SSerfaffungS^

änberungen unb 33ürgeroufnal)men mürben fel)r Ieid)t, baS ."geimatSgefüt)!

unfidjer unb bai)er ber Sifer für 3?erteibigung in ben SBaffen nur gering;

bafür mar ©ijilien bie G)eburt§ftätte einer öffentlidjen Serebfamfeit ge-

*
^) 3ö Iiut 3lelian V. H. IV, 15 man befcetterte in Spralus einen Äolo^

erft feit feiner Äränflid}lEeit.
j

beg befreienben 3e"§ uni» alljäl^rlic^e 6(eu=

^) 3i'»öd^ft eine 2;imofratie ber Zau-
\

tl^erien mit Slgonen, luobei 450 (Stiere

fenb, bi§ (nad^ ber ©age burd^ Gmpebofleö) ' ge[cl^lad)tct rcurben „5um 3Bof)lIebcn ber

Die DOÜe Semofratie ftc^ be()aiiptete. äiürger", luag alg befonbere ftarfe ©i(^c=

^)2Borüber umftänbIid)^ioborXl,72.
;
rung gegen jebe neue SipranniS gelten

3Iud^ ba§ ^otl^og lünr anfangt fel^r lebl^aft: mochte.
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iDorben, unb mit biefcr unb mit ^'arteiung geraann ber ©in^elue bem

Staat ab, waä er tonnte; roem e§ nid)t geriet, ber üerfudite e§ in einer

anbern ^^oli§^). 2)ie Unrut)e ber 2)emofratie, luelcfie jumal in 6i)rafu§

fd)on bie fc^ärfften {formen annat)m, o^jidierte bann unoermeibUd) in eine

otäbtefefjbe tjiniiber, beren golge bie berütjmte fiäiüi'd;e ^nterüention ber

:ätt)ener mar (415 bi^^ 413 ü. ßljr.). ^Der ©ieg ber Sijrahifier, roenn

anä) mit fpartani)c^er i^ilfe erfämpft, befreite fie uon bem if)nen burdj

bie 2Itt)ener jugebaditen 5Berfauf in bie (Sflaüenfrf)aft; aüein ba§ groBe

©reigni^ i)atte baiS uon 3(tt)en mitbebrütjtc 5\artf)ago aufgeregt, unb bieje^^

be[djIo| je^t, bei %Ü)m§> töblidjer Sd)iüäd)ung, bie (Eroberung ber .^jniet

mit alten ^Diittehi. 'Jiad)bem (jeit 408) @etinunt, §imera unb 2(grigent

aufg iammerooUfte gefallen, ertjob \id) in bem äern)ül)lten ©ijrafu^ (405)

2)iünt)fio!§, in feiner innern äßaltung ber uoUftänbigfte Xi)pu§ be^o neuern,

au'3 ber Xemofratie entftanbenen 2:i)rannen; ba^ äuf3ere Sdiid'fal ber

^nfel aber nat)m einftiueilen folgenben ©ang: 9cad} allem, roafo gefd)et)en,

mar ein freiet 33ünbui6 freier Stäbte gegen £artt)ago nid)t mel;r möglich

;

3)ioni)§ gab fid) nun at§ alli\emeinen ^ort beg ^eßenentum^ gegenüber

ben d)amitifd)en Sarbaren unb imponierte bamit anfangt aud) ben @ro^»

griedjen be§ J-eftlanbejo unb ben übrigen ^ellenen, biic man inne rourbe,.

baf3 er e» gar nidjt auf ä>ertilgung ber S?artf)ager abfat), fonbern bie^

felben abfid^tlidi fc^onte, um notioenbig ju bleiben für biejenigen, roeld^e

ha§> @ntfe|en oor fartl)agi)d)er ^ned)tfd)aft -) il)m in bie 9lrme trieb.

(Sr trat in ^Berträgen titn i\artl)agern große, alte ©täbte ab, erflärte

anbere i|nen ginlpflidjtig unb unterwarf \iä) mit ben ruc^lofeften 3)iittelit

bie nod) übrigen. (Sinige oon biefen überlief er gefälirlid^en ©ölbnern.

3um 2(u§morben unb jur Stnfiebelung in ber ?^elbmarf; üu§ anbern

mürben bie ©inroo^ner entmeber al§ ©flaoen oerfauft ober nad) <B\)xatii§>

übergefiebelt, ber einzigen großen ß^ang^ftabt, meiere fi($ nad) met;r'

maligem, oöllig terroriftifd)em Sefi^med)feP) in hm legten ,3al)t3el)nten

be§ ^iont)§ (er )'taxh 367 o. 6l;r.) ganj rut)ig üerl;ielt. ©o l)errfd)te

er roenigfteng über eine ^tnjaljl oon ^elbmarfen, nad)beni er beren elje*

) a;t)uf9b. VJ, 17, in ber JRebe beg
^

-) ®iobor XIV, 10. — Selbft auf

3tlfibiabeö. — iyäoorr Kl TiöXtig, 25iobor Jelbjügen liefs er bie Martf)ager um ®elb

XI, 86. — gür ba§ öerumirrcn au§oie=
I fd)Iüpfen.

tüiefener 'Parteien bag fprecfjenbe Seifpiel . ^) Unb iro^ ber geroaltfamften jjinanjs

ber ieontiner Jl^uf^b. V, 4.
j

fünfte 2lri[tot. Defon. II, 20.
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malige ^o(ei§ jerntd^tet I)atte, weil fie aU folcfie ni(^t gu bänbigen ge*

lueten waren. Seine ^inanjen mußten ii)ni nötigenfall» ^lünberungS--

faf)rten nac^ Unteritalien unb ©trnrien unb groBartige ^empelränbereien,

&e[onber§ aurfj an ßfji^felepdantinftatuen anfbeffern Ijelfen^), mobei er e!§

an frioolem .§of)ne nid)t fel)(en lieB, nnb jebe ©r^ebung be§ ©tabtoolfs-

lunrbe burc^ eine n)of)leingerid)tete, fpionierenbe (Seljeimpoüjei uert)ütet^).

3n§ 3)ioni)fio^^ ]taxb, glaubte er bie Xi)ranni^3 feinem «Soljne mit

e[;ernen Rauben gefeftigt ju IjinterUxffen '0, unb fie mar es auc^, raenn

lebiglid) bie finansieüen unb mititärifd^en (Garantien in Setrad)t gefommeu

TOören; üier^nnbert 5trieren, 10 000 ©emorbene ju %u'q, 10000 Stetter

unb meljrere 9Jli)riaben uon .^opHten*) roaren i()re Stufen. 3)ogegen

burften bie uon iljm Ijinterlaffenen J-amilieuüertjältniffe fd)on 33eforgni^>

erregen. 9Jad)bem feine erfte g^rau in einem fprafufanifc^en 3(ufftanb auf

fc^auerlidie 3Beife 3ugrunbe gegangen mar, tjatle er an einem 2^age eine

®oppefe()e mit ber .Sofrerin "^ori-S unb mit 2triftoniadie, ber ^oditer beS

<3i)ra!ufier:o i^ipporinoS gefd)(offen; uon jener l)attc er brei, uon biefcr

uier £inber, bie oljue aÜe oi^eu uor ber 33(ut^iüermanbtfdjaft mit htn

näd)ften 3lnget)örigen uertieiratet mürben, fo boB S)ioni;fio5, fein ©ot)n

üon ber Ci)ori§, mit 3triftomad)ec Xodjter ©op^rofpne, fein jüngerer

<Sd)roager 2)ion, ber 33ruDer ber 3lriftomad)e, mit ber eigenen ©diraefter'

tod}ter uermäfjÜ unb fomit jugteid) fein ©dimiegerfobn mar. S^a^ biefe

93er{)ä(tniffe 5U 3^iüalitäten füt)ren mufjten-^), ift einleudjtenb. Unb nun

follte bie 3:^i)ranni§ auf ben ©oI)U überge[)en, ber noi^ febr jung mar,

unb bem S)iom)§ trot^ forgfäüiger 3lbfd)(ieBung uom Umgang mit ollen

für ben fünftigen Xprannen ungeeigneten '^'erfonen-), bie für einen foldjen

') SIelian V^ H. I, 20. 3ltl^en. XV, 48.
: als Sanbömniutin bei ben ©Dvafufiern be-

i}jDlt)än. V, 2, 18—20. iiebtev; beim Sobe bes 2i;raunen mad)te

-'_) 2)ie§ [inb bie yiifoauycoyeiK, uon i 3)ion nod) einen Xierfuc^, für it;rc Äinber

benen ^slutard) 3)ion 29, freitid^ erft bei ' ju lüirfen, ber aber burc^ bie 3ler3te tiers

(55elegen£)eit il^rer SScrnic^tung fpric^t. eitett rourbe (ebb. c. 6).

«) ^lut. Sion 7.

*) ^^htt. Sion 14; nod^ ttmaS, gröjjerc

^a^Ien bei 9iepo>S, CDion 5.

") ®r lieB c:piut. Sion 3) bie a«utter

ber 2)ort§ töten, meil fie burd^ i^aubev^

mittel 2lriftomacf)e lange 3eit foKte un=

friid^tbar gemacht I)aben; biefe roar (cbh.)

'"') 2)a§ finb bie roi;»' i'/oi'Ttg ih'-

0-QO)Tioi. uon benen ebb. c. 9 bie JRebe ift;

roer firf) bamalö einbilbete, ein mir t)(ü)v

IM fein, raupte ber 2l[te genau «nb burd^s

fd^aute folc^e n)oE)l auc^ gut, roenn er fie

rtla&ca fanb.
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notroenbigen @tgenfc{)aften nirf)t i)atte geben fönnen '). dhhtn bieiem aber

[taub bie merfiüürbige, mitten in bie ITijrannenumgebung geratene ©eftalt

bey 2)oftrinär^ ®ion-), in ber fid) bocl) immer eine eigentümlirfje ilraft

bcy t)e(Ienifd)en :iöe[en§ geigt, bie fie naiverer Setrai^tung mert mad)t.

3lly Sdiraager be'j altern 2)ionij§ unb aU 2lugen5euge ht§< mörberi[c^en

(5d)icffal!§ ber [isitifdjen 3täbte (jätte er uödig Ijoffnung^^loS bleiben,

flietien ober fid) töten müijen; benn bie roirflidie ;^age mar fo, ba^ jebe

So^fpannung ober aud) nur l^oderung ber fijrafufanifdien ^pranni^ ha^:^

Uebereinanbert)erfaIIen ber @etned)teten ljerbei[ü()ren mnßtc; aber '^piato,

üon bem eine Xrabition fd)on friU)e jn i()m gebrungen mar unb ber bann

fveilid), nad)öem e§ gelungen mar, i()n oon 2^arent nac^ 3i)rafu§ 5U

laben unb bem Xiirannen 5U präjentieren, fauiu mieber lebeiib (jatte l^eini'

febren !önnen, ()atte i^n mit feinen politifdien :3bealen unb mit blinber

Hoffnung erfüllt; e§ fd^mebte il)m ein unflarc'S 23ilö uon einem arifto»

fratifd)en, in tafonifd)=fretifd)er Söeife eingeridjteten Staat^^mefen uor;

ma§> er ber (Sinjelftäbte megen für 3lbfid)ten l)atte, erfät)rt man nic^t;

roo^l aber fielet man auc feinem ganjen Tun, ha^ er uon ber 3}ieinung

be{)errfd)t mar, aud) bie Sc^Iimmften beffern 3U fönnen. 00 §ielt er

benn iool)[ in ber i^offnung an», bie 3:i)ranni§ einft §u erben, um fie

bann aufjut)eben. 33ei i'ebjeiten feinet ©djioager^ t)atte er nun aber

bo($ beffen ©ebote auil5ufül;ren, unb babei mar roeber 3JiiIbe§ no($ ©e*

red)te§, unb wenn er beffen Tochter t)eiratete, fo gab er i^m bamit eine

Garantie meijr für fein iBot)lüerl;alten. %{§> bann ber jüngere Tiom)§

jur §errf(^aft gefommen roar, erf)ielt berfelbe uon i()m bie treffli(^ften

9ktfc^Iäge unb mar be^t^alb anfangt für ibn begeiftert; balb aber lie§

er ftc^ burd^ Höflinge gegen ii;n einnei)men, bie if)n oor ber Segünftignng

beS 3w^i9^^ "^ei^ 3lriftomad)e unb bem 9(uffommenIaffen einer Jßormunb^

fd)aft ®ion§ marnten, roobei if)nen beffen auc^ uon ^(ato gerügte fdjroffe

*) $8ergl. ba§ aud) für baä Selbft^
'

'-) yiiit Softrinäre öcfamen barnal^

gefügt beä äJaterä c^arafteriftifcfte SQBort '

fo fc{)öne 58iograpl)ien, loelcfie üon anbern

ovx tariy tf aoi Tvnavro?, '^[utard^ Softrinären gefd)ne6en tourben; benn

apophthegm. reg. sub Dionysio. 3Benn
|

^Iiitard) f)atte eine fel)t umftänbHd)e

berichtet roirb, ber ©o^n fei Ttd^Qccufxtyo?

rfcevMog geroefen CJpIut. Sion 7), fo barf

Duelle Dor ftcf). Sagegen finb bie 3JeaI=

polititer ben unö erf)a(tenen Sfribentcn

bagegen boc| bemerft roerben, ba^ el ifjm
\

iierf)a^t, unb bie cd)riftfteller it)rcr ^die

an 53ilbung fpäter nid^t feb(t. ! finb untergegangen.
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unb rei$tt)a(ier{|c^e 2lrt gu ^ilfe tarn, ^mmer^in hxad)U 3)ion e§ bagu,

boB ^4ato bringenb ju einer jroeiten 9^ei[e nad) 6i)rafu§ eingelaben

löurbe; feine gel;einie i^offnung fott (jemefen fein, ba^ biefer beni S^p»

rannen, inbem er fid) feiner annäl^nie, bie ma^lofe ^efpotenart bene{)men

nnb i()n ju einem bie ©efe^e adjtenben ^iegenten niadjen würbe, follte

bie§ aber nid^t gelingen, fo gebadjte er iijn jn ftürjen nnb bie ©tabt ben

©ijrafufiern ju übergeben; bie iijni menig fi;nipall)ifd)e ftäbtifd)e S)emü'

fratie, bie ein foldier (Schritt an§ -Huber bringen mufste, fa(; er roenigfteng

ber 2ri)ranni!§ gegenüber al§> baS geringere Uebel an. ']>lato tarn unb

fd)ien in fur^er 3^^^ ben 3:^i]rannen unb beffen §of ganj für fid) begeiftert

ju Ijaben; aber gerabe je^t roar and) bie ©egenparlei tätig. Siefe fe^te

burd;, ba^ ber @efd)id)tefd)reiber ']?tjilifto§, ber tbeoretifdje unb praftifdje

3Sertreter tijrannifd^er 9tea(po(itif, an§ bem ©i'il, luoljin er burd) ben »er»

ftorbcnen S^xjrannen eine! .Sf^'^ü^f'^iff^i^ n)ege]i gefoninien roar, jurüd»

berufen unirbe; auc^ gelang e§ itjr, S)ioni)^5 einen Ijödjft fomproniittierenben

Srief Sionc-. an bie fartljogifdje Stegierung in bie ^änbe ju fpielen, worin

er ben 5larll)agern einen günftigen ^-rieben ju üerfd)affen nerfprad^, raenn

fie nä) an iljn roenbeten. Ser ^ijrann überfüljrte ilju unb lie^ ilju bann

fofort auf einem 33oote naä) Italien fd)affen, ol)ne ilju ju iffiorte fonimen

ju laffen ; bod) follte offiziell nur üon einer SanbeSabroefenljeit, nidjt oon

feiner 'i^erbannung bie 9tebe fein, unb man burfte il)m feine ©eiber nad^*

fenben, fo ba^ er gro^ auftreten fonnte, ein 'Cerfaliren, ba'3 3)ionp§ im

©runbe alle tEljre mad}t.

^n 2ttt)en, moljiu er nun ging, unb moljin iljm ^lato auf einige

3eit folgte, oerfelirte 5)ion jumeift in ber 3lfabemie; inbem ^^Uato iljm

befonber§ bie ®efellfd)aft feine;? Steffen ©peufippos? empfatjl, «erfolgte er

ben ^\md, feinen ©Ijarafter nad) ber Ijeiteru unb angeneljmen «Seite Ijin

urnjubilben. 3tud) in anbere ©täbte ging er unb uerfelirte überall mit

ben „33eften unb politifdj (Sinfidjt'coollftcn", b. l). mit ben Öcgnern ber

bamaligen !I)emofraten; an oerfd^iebenen Orten mürben il)m ßljren gu»

befretiert, unb bie Spartaner gaben il)m, obmol^l fie im Slampfe mit

Xi)zhin fijrafufanifdje ,§ilfe genoffen, ba§ ^^ürgerredjt, uia§ freilid) nad^

iieuftra nid)t meljr uiel bebeuten moUte; and; in bie eleufinifd)en 'JJhjfterien

mürbe er eingemeil)t, unb fein 9Jh)fterienpate mar ^alIippo§, fein att)enifd]er

©aftfreunb unb fpäterer 'Diörbcr.



2)ie Si;ranni§. 203

2){e§ qIIc§ reijte ba§> Wd^txaxmi unb bie ©iferjuc^t be0 Sioni;^, ber

{I)m nun uor allem bie weitem ©elbfeubungen üorentl)ielt. 3)er nämlicfie

rooüte aber burd)au§ ^^s(ato roieber bei fid; fe()en unb furf)te gu biefeni

,3n)e(f fogar bie 3Serraenbung ber italifdjen ^^t)tl;agoreer nad). 5)a er

aud) briefUd; jebe Slongeffion an ®ion üon ^^lato§ 6rfd)einen abijängig

mad^k, fo entfditoB [id; biefcr (361 u. ©Ijr.) gur britten 9ieife nad)

©i)rafu!§. 3tber f)ier mar feine i^eriuenbung fruc^tloi, unb nad) ^tii^e^^'

frift roar fein 3Sert)äItni§ gum Xtjrannen fo gefpannt, bafs er SJiüEie i)atte,

ol)ne weitere Seeinträd)tigung roieber nad) 2Itt)en gu gelangen, unb man

ben ©inbrud geroinnt, eS fei ©ionp§ bei ber gangen ©inlabung eingig

um ein "^pfanb für 2)ion§ 2Bol)lüerl;alten gu tun gewefcn. 3iüdfidjtylü!§

rourben je^t aber beffen ©üter oerfauft, feine g-rau roiöer iljren äßillen

mit einem anbern üerljeiralet, fein junger ©olju mit 3lbfid)t lieberlicö

gemad)t, fo ha^ il^m nun faum etroa^ anbereg übrig blieb alg ber 33er=

fud), bie 2i)ranni§ mit ©eroalt gu ftürgen. ©peufippo» unb bie meiften

übrigen g^reunbe üou ber 2lfabemie ermunterten ilju Ijiergu, roä^renb

^^lato felbft fid^ gurüd^ielt; aud^ in ©igilien mu|3 bie "iparole, man cr^

roarte S)ion, auggegeben roorben fein. Unb nun fonnte aud) ber tugenb=

l)afte SDion bie 2(nroerbung eine^3 SölbnerlieereS ^) nidjt oermeiben, benu

üon ben über taufenb geflüdjteten ©yrafufiern Ijatten nur fünfunbgroangig

hm Wait mitgul;alten. ^ie SBerbung fanb erft l^eimlid) auf 3Qf9i^it)o^

burd^ aubere ftatt, roobei il;m üiele ,/]>olitifer unb -^^tiilofoplien" be^ilflid)

roaren unb il)m g. 33. in bem 5ri)effalier 9}ZiltaiS einen ©eljer oerfdiafften,

ber an ben Seigren ber 2lfabemie 2'eil geljabt t)atte. 2Il§ ben ©eroorbenen

bann ba§ 3^^^ "^^'^ 3"S^^ genannt rourbe, roaren fie oerblüfft, rourben

aber burd; bie 2lu§fid)t, meljr gu 2lnfüf)rern ber ©i)raEufier aU gu ge*

roöl)nlid)en ©olbaten beftimmt gu fein unb burd) bie ©d}auftellung uon

S)ion§ 3ieic^tum bei einem großen 2lpolIonopfer bauon abgel)alten fid) gu

oerlaufen unb beftiegen bie ©c^iffe, bie fie nac| einer anfänglichen ^rr*

fa^rt glüdlid) bei ©fnomo^ an^ fianb brachten. S)ionij§ befanb fid) in

biefem 2lugenbtid in ^tolien, unb fo fonnte ^ion, bem fid) oerpflangte

ober aulgeroidjene 2lgrigentiner, ©eloer, ilamarinäer unb Seroo^ner be»

nur Don ^iVot, roäfirenb bie ©ölbner be§

3)ton9§ uiaffocfonoi §ei^cn; aber au»

biefen ^ii'oi rcerben bod) jene ^^if^iifjicr

genommen roorben fein, bie i^n fdjlie^lic^

ermorbet l^aben.
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ft)rQfiifif(^en ®ebiet§ anfc^Ioffen, unbefjeüigt mit einigen taufenb SRonn

Dor ©i)ra!u^5 erfd)einen, unb ha fic^ bie ©arnifon oon ©pipolä bnrd^

einen falfcfien 33eri(^t jum Slbjuge Ijatte verleiten laffen, oljne 53(nt»

üergie^en feinen ©injug (jalten. S)ie angefeljenen 33ürger famen itjm in

feierlirfjer '^rogeffion entgegen, unb feine ^erolbe uerfünbeten, er fomme

5uni 6tnrje ber S^i)ranni§ unb jur Befreiung ber ©t)rafufier unb ber

übrigen ©ifelioten, aber auf ber 33urg Ijielt fid) bie ©egenpartei, ju ber

am ad;ten Tage ber S^ijrann felbft ftie^, unb unuernieibUcf), roenn e§

aud) ^stutarcf) gu fagen oergi^t, niu^ fid) bamal^, foiuie man fid) in unb

um ©i)rafu§ ftritt, bie luflöfung be'o fi)raiufani|d)en ©taatec-- angebal)nt

I)aben, fo ba^ aümäljlid) jener fd)redlid)e S^f^^'^b eintreten fonnte, ben

fpäter Ximoleon antraf.

'^ä[)renb nun aber bie 3lfropo(i§ belagert mürbe, fat) fid^ Sion

beftänbig oon Demagogen im ilommanbo geftört, uiobei eine ganj enorme

^etulang bes üerrud)ten unb unglüdlid)en fi)rafufifc^en i1Hfd)üoIfe§ ju

2:age trat. Sein SJtann mar ein geroiffer §erafleibe!§, ein fi)rafufifd)er

§lüd)tling, ber fi^on im '^seloponneS gegen !3)ion operiert l)atte. 2tl^

nad) ber glüdlic^en 3i^^'iJcf^^^^^fi'^iS ^^^^^^ 3luyfaÜ§ ber bioni)fifd)en 33e'

falutng, raobei SDion im .^anbgemenge felber ba^5 33efte getan l^alte unb

oerrounbct morben mar, ein 53rief öffentlid) oorgelefen murbc, roorin ber

S^ijrann biefen burc^ S)rof)ungen unb 5ßerfprecbungen nai^ J^räften ju

fompromittieren fudite, mar berfelbe mit fieben frieren unb einigen anbern

©d)iffen gerabe im ijafen oon ©prafu^S eingelaufen, batte bie (Situation

fofort erfannt unb befdjloffen, ®ionp§ auf eigene !:)ted)nung jn ftürjen;

er brad^te e§ burd; feine 2)emagogenfünftc unb burc^ bie S^erbäc^tis

gungeu, bie er gegen jeben Schritt S)ion^3 bereit batte, fofort baju, ba^

er gegen beffen SBiüen oon ber JRenge jum 9tauard)en geroät)lt mürbe ^),

meldje ©tellung itjm biefer aud) nid)t mebr jn nebmen für geraten fanb,

aU ha?-' SSolf auf feinen ""^'roteft tjin bie eigenmäd)tige äöatjl ;^urüd=

genommen Ijatte. 3tl§ bann ooHenb^o oon ber ^^lotte ein SSorteil erfochten

mar, inbem e§ gelungen mar, ben au§ i^öppgien bem 2)ionp§ 33erftärfung

bringenben '^^biUfto§ oor ber ©tabt §u üernid)ten, fing ba^' 55olf an

Siouio ©ölbner überflüffig ju finben unb oon i^crafleibe* aüe^ö ju ^offen.

^) Saut 9?epo§ c. 6 I)ätte öcratleibeg ndd)c für itjn raareii, betommeu.

ba'3 ©ee!ommanbo efjev buvc^ bieDptimatcn,
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tiefem gelang nun freiltrf), ma^ bie 'HJenge am allerüebften gehabt f)ätte,

nämlid^ btc ©efongennel^niung be§ S'yrannen and) nirfit; oielmeljr fonnte

®ioni)!?, narfibem eine angebotene ^Kapitulation uon ben nad) feinem S'obe

(üfternen Syrafufiern jurücfgemiefen mar, mit feiner beften S^abt unb ben

mirf}tigften '^^erfonen mit ^^ilfe eiuc^- günftigen 31>inbe^v inbem er feinen

(Boijn 5lponofrate§ auf ber $8urg jurüdließ, unbemerft nacf) Italien ab>

fegein; aber eben ber Umftanb, bafs ibn biefer 3}iiBerfolg mit beut 3?er^

lüfte feiner ^Popularität bebroljte, bemog §erafleibc§ nun erft rcd)t, ber

3Jiaffe bie Erfüllung ber äu^erften 2ßüufrf)e 3U bieten unb fo ftiftete er

benn einen anbern Ztreber, §ippon, an, ben S)emo§ sur ^^erteihmg be§

©runbbefi^eic aufzurufen, ba bie (33efi^)gleid)l)eit atter ^reiljeit Stnfang,

bie 3Irmut ber Sefi^lofen aber ber 3lnfang aüer £ned}tfd)aft fei. S^^ion^

^rotefte gegen biefe -^orfdjläge fdjeiterten am äBiberftanbe ber ;3"t^^'

ganten, uuD ^eraf(eibe§ bewog ba^ 3>olf, feinen Solbnern ben 2olb ju

oerfagen unb neue, iijm feinblid)e Strategen ju mä()(en; aU bann gar

ber ^erfud^ gemad)t rourbc, bie ©ölbner burd) baio 3Xnerbieten be§ fi)ra=

fufifdjen Sürgerred^t!§ oon it)m abfpenftig 5U macben, befd)lo^ er mit

biefen bie ©tabt ju oerlaffen unb nad) Seontinoi jn geljen. 9lber nod;

beim Slbjuge rourbe er üon ber fredien 9}taffe angegriffen unb fonnte ee,

nad)bem fein ^inmei§ auf bie oon ben ^^einben befe|te 3lfropoIi§ unb

eine unblutige ^emonftration feiner Gruppen erfolgtet geblieben mareu,

fdjliefslid) nid)t oermeiben, fdjarf eint;auen ju laffen.

2)ie St)rafufier unirben nun immer übermütiger unb aU fie über

eine ©dnfffenbung be§ 2)iom)fio§ unter 9tt)pfio§ gefiegt Ijatten, gab e§

lauter ©elage bi§ tief in bie '^ladjt, unb bie Strategen magtcn feinen

3niang gegen trunfene SIcenfdjen. "^^vtö^Hd) aber brang ber nämlid)e

9hjpfio§ an ber ©pi^e barbarifd]er ©ölbuer morbeub unb raubenb bi§

jur 2li^robina oor, fo bafe je^t aüe ^^offnuug nur nodj auf S^ion unb

beffen ©ölbnern beruljte, unb enb Ud), nadjbem man fid^ lange gefc^ämt

batte ec^ 5U befeunen, ging oon ben 33unbc5genoffen unb 9ieitern and)

ba'o 3I>ort auc', man foüe itju oon Seontinoi 5urüdrufen. S^ie S)eputatton,

bie 2)ion oon bem allgemeinen Umfi^uning ber ©timmung unter '3;ränen

^enntniio gab, mürbe oon biefem oor bie -i^olfsoerfammlung ins ^^Ijeater

geführt, unb auf feine empfeblenbe Stiebe l)in rourbe allgemeiner 2lufbrud}

nacb ©prafuS b^fdjloffcn. 9lber fd)on mar e-^ injroifdjen bort ben S^ema»
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gogen, bic hnxä) ben ^iüdjug be§ 9hjp[io§ in bie 3lfropo(i^5 töteber etroaS

£uft befommcn Ratten, gelungen, bie 3}ienge oon neuem gegen i()n uui=

guftimmen, er raurbe nict)t eingeladen, unb t§> beburfte eine§ neuen, nod^

üiel furd)tbarereu 3(ulfatt§ be§ 9]r)pfio§, unt iijnen feine Unentbe()r(id)feit

tiai gu mad^en. ©iont)§, oon roeUi)em Shjpfio» neuen Sluftrag muB gehabt

t)Qben, muB nämlid) bieSmal getoünfdit l)aben, baf? bie ^^yrannig, an

bereu 33el)auptuug er je^t oerjtoeifelte, in unb mit ber ©tabt begraben

werbe, unb UeB baljer allgemeine S3ranbftiftung anbefeblen, unb fo fonnte

and) ^erafleibe§ nidit umijin, 2)ion f(e()entlid) um Sefc^Ieunigung feines

9}iarfd)eÄ bitten ju laffen. S)iefer erfd)ien ben 53ürgern al§ „9ietter unb

©Ott" unb feine ©ölbner al§ „33rüber unb 3Jtitbürger", unb nad) Rattern

i^ampfe glüdte e§ it)m aud), bie ©eguer in bie 2lfropoli§ jurütfäutreiben

unb ba§ ^ener ju Iöf($en.

2lber roie roenig gefidjert feine ©tedung barum mar, foüte fid) balb

geigen. 2öäi)renb nämlic^ bie übrigen 2)emagogen bei feinem (Siege ge*

f(o(jen maren, Ijatte ^erafleibe» fid) mit beroeglic^en äBorten feiner ©ro^^

mut empfol)(en unb e§ baju gebrad)t, ba^ er iijn gegen ben 9tat feiner

^reunbe begnabigte, meiere fanben, er follte ben böfen unb neibifd^en

9JJenfd)en ben ©olöaten preisgeben. ^erafleibeS fd)(ug ii)n bafür in ber

"isoIfSüerfammlung jum 3lUeinfelbi)errn ju iianb unb Üöaffer oor unb bie

„33eften" loaren bafür; aber ber 33efd)Iuf3 fonnte fd)on nidjt burdjgefe^t

werben, roeil bie SJZaffe be§ geringern S^olfeS oon bem it)r geneljmen

9kuard)en nidjt laffen rooUte, unb 2)ion mut3te ][d) bamit jufrieben geben,

baB roenigfienS ber frütiere 33efd)luf3 ber ^Berteilung beS ©runbbefi|eS

aufgehoben rourbe; §eraE(eibeS aber beutete nun mieber bie Unpopiilarität

biefer 3luf{)ebung auS, inbem er in 93Jeffana, rooijin er gefat)ren mar,

feine ©olbaten unb ©djiffsleute gegen T)ion Ije^te, als ob biefer nac^

ber 2:i)ranniS ftrebte, roä()renb er felber in ber gieidjen 3^it mit bem

Safebämonier ^(jarar, einem in ber agrigentinifc^en ©egenb ftei^enben

©öibnerfü^rer beS S)ionr)S, geljeime 3lbmacbungen traf. 2)ion mürbe

barauf gunädjft burc^ bie oerräterifdje ^ufinuatioii, a(S fei eS il}m nur

um 33erlängerung feines £ommanboS ju tun, ju einem ^ampf unter un»

günftigen Umftänben gejroungen unb mufete eS bann, als er gum jmeiten

2)kle angreifen raollte, erleben, ba§ ^erafteibeS mit ber glotte nac;^

©t^rafuS fu()r, um ibn oon neuem oon bort auSgufperren. 3"^^^^ fonnte
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er mit feiner 'Jieiterei nod) red)t5eitig in bie ©tabt gelangen; ober er

roar nirfjt ftarf genug, eine neue 2]er[öl)nung mit ^erafleibeg ableljnen

gu fönnen, bie ber iuämifdjen in ©i)ra!u§ Qufgetaud)te fpartanifc^e 3tben=

teurer ©aifijIofS uermittelte. §era!Ieit)e§ mu^te feierlid;e ©ibe fdiraören,

bei bereu 33rui^ @aifi)lov^ aU ^uic^er auftreten raoüte; eine beffere @a=

rantie für feine Suborbination aber mar e§, ba§ bie ©prafufier befd)(offen,

ti)re ^^(ottc aufjulöfen, roeit fie unnü^, foftfpieüg unb für bie 9'^auard;en

eine 9?serfü()rung jur Crmpörung fei, unb je^t fam enblidj auc^ ber SlugeU'

hliä, ha 3lpoüofrateÄ, burd) junger unb 9)iiBftimiuung feiner ©ölbner

genötigt, mit feiner 9}iutter, feiner «Sdjroefter unb fünf üoüen frieren

feinem 3Sater Sionpg nad)fut)r unb bie 3lfropoU§ fapitulierte.

^n ber Stabt £)errfd)te allgemeiner ^ubel unb ^iou mar nun roieber

mit feiner ©d)mefter 2lriftomad)e, feinem ©ot)ue unb feiner ©emaljlin

Slrete Bereinigt, bie er tro| i^rer ge^mungenen ^Bermäi^Iung mit einem

anbern roieber gerüt^rt ju fid^ nat)m. ßr befc^enfte feine ^reunbe unb

£>elfcr reid)lid), für fic^ ridjtcte er fiif) einfad; ein; benn mäfjrenb i[)m

^^tato fc^rieb, bie ganje 3BeIt fd)aue auf if)n, fdiaute er, roie e§ t)ei&t,

nur auf ein Quartier einer Stabt, nämlidj bie 9lfabemie, unb rooHte nur

tion biefer bie 3tnerfennung, haii er feine Sage befonnen unb mafeüoH

trage, gab aber bod) anberfeitS, tro^ "i^ßiatoä SÖarnung, oon feiner mürbe»

DOÜen 3urüdl)altung uid)t§ ab. ©c^ galt nun eine iü^rfaffung einjufüt^ren,

unb tiierfür fdjiuebte if)m al§ ^beal eine 9Jtonard)ie nad) 2(rt ber lafe»

bämonifdjen ^) uor, b. l). eine 9Jiifd)ung au§ ©emofratie unb 9)tonard)ie

mit einer in ben roid^tigften 3)ingen ben SluSfc^Iag gebenben 2Iriftofratie.

®iefe§ ^id mit einem §erafleibe!§ aly 'JJiitbürger ju erreidien fdiien un*

möglich ; benn biefer ^atte bereite roieber intrigiert, inbem er fic^ weigerte

an einer ©i^ung teitjunetimen, roeil er ai§> ^rioatmann mit ben anbern

bürgern in ber 23olE^üerfammIung fei, auc^ barüber flagte, baf5 S)ion

bie 3lfropoli^3 nid)t jerftört Ijahe unb ba§ @rab be§ altern ®ionp§ nic^t

fc^änben rooüe unb enblid) beget)rte, baf^ berfelbe aii§, ilorinttj ältitberater

unb 3Jiitregeuten foHe fommen laffen. 2)ion§ früt^er geäußerte SJ^einung,

bie So^ljeit eine§ a)Jenfd)eu fei boc^ nid^t fo üöUig fcblimm, ba§ fie fid)

nid^t burd) I)äufige ©üte überroinben laffe, liefe ^id) biefem 2:reiben gegen»

^) 5ßlut. 2)ion 53 unb Comparatio Timoleontis cum Paulo Aemilio.
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Über ntd)t nieljr beljaupten. So gab er benjenigen, bie er längft oon

feiner 3:ötung ^attc gurü(i()alten muffen, ben Stuftrag, il)n in feinem

^aufe 3U töten, geraäljrte itjni aber bann eine prächtige 33eftattuug, raobei

er bem 23ürgert)eere in einer 9tebe auc-einanberfe^te, ba§ bie ©tabt nie

au§ ben äßirren mürbe (jerauSgefommen fein, menn fie beibe äugleid) barin

tätig geblieben mären.

S)a nun ber S)emo§ o^ne ^^lil^rer mar, taudjtt in ber ©eftatt be§

9Itljener'3 ^aUippüS in 3)ion§ näc^fter 9iät;e ein neuer ©treber auf, ber

ba meinte, narfj ©i5ilien a{§> 5lampfprei§ greifen ju muffen^), tiefer

bebenflidie g-reunb, ber oon ben (farttiagifcfjen?) Sanbesfeinben smanjig

S^atente für ben 3)iorb am ©aftfreunb ertjalten f)aben foü, gemann einige

Don 2)ion0 ©ölbnern für fid), mad^te bann felber bei Sion ben 3wträger

beffen, mas bie Solbaten gefagt tjatten ober gefagt Ijaben foHten unb

befam oon S)ion ben Stuftrag, über itjn fed ju reben, bamit bie liebet*

gefinnten auicgetjolt mürben. <Bo fanb er bie für it)n oermenbbaren

fd)led)teu ©lemente t)erau!c, unb menn jemanb S)ion oon feinen SfJeben

9lad)rid)t gab, fo blieb biefer rut)ig, meit er ja felbft ben Sefetil baju

erteilt §atte. 3tt§ freilief) ilaüippoä auSftreute, 3)ion, ber feinen <Boi)n

§ipparino§ burd) ben 2'ob oerloren l)atte, gebenfe be'o ^ionps^' Sotm

2tpollofrate§ ju feinem 9iad)folger-) ^u ernennen, mürbe ber 33erbac^t

gegen il^n ein allgemeiner; aber ®ion, beffen @emüt feit bem 9}iorbe be§

§erafleibe§ oerbüftert mar, ben er al-S ben ^-led feine» Sebens betrachtete,

fagte, er fei oielmal ju fterben bereit unb merbe bem 'Diörber gebulbig

tlinljalten, menn er bod) nidit nur in Sorgen oor j^einben, fonbern

and) oor ^reunben leben follte, unb fdilie^lid) liefen ftd^ auc^ bie grouen

ber Familie, bie befonber? gemarnt l)atten, burd) einen gan§ fürd)terlid)en

@ib be§ £aUippo§ beruljigen. 3)iefcr aber fal) fid) nun ju fdjneller "xat

genötigt. 3ll§ 3)ion mit met)reren ^^-reunben in einem Saate fdimaufte,

umgaben bie 5i>erfc^morenen biefen unb befehlen bie 2^ürcn unb ^enfter;

bann brangen bie jum 3)iorbe beftimmten 3öfi)ntl)ier, offenbar Sölbner

S)ion§, ein, ftürjten fid) auf il)n unb fud)ten ilm, meil fie unbemaffnet

') JlaHippog rotrb uoit ^]>Iiitavd) alg

fÄi(({)u'jT((Ti)s bejeidjnet; er ift aber eben

nur ein ©pätgriec^e, raeld^er einem 2lnlaj^

jur 3)?acf)lergrcifung nicf)! roiber[tel)en fann.

-') Ser ^lusbrucf (hiah^ync lüeift barauf

l)in, ba^ man Sionö Stellung al§ eine

üererbbare betrficfitete.
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roaren — beim man rourbe offenbar beim Eintritt in bie ^iefibenj üifitiert

— mit ben «gänben 5U erroürgen. Xhm roetjrte fi(^, unb ber ^ampf

bauerte lange, meil meber Sion§ greunbe norf) bie ^rau^enfte^enben

ben 3}iut einsugreifen fanben nnb jebermann abwarten 100 Kte, roie eS

ginge, ©nblirf) aber reidjte borf) ein ©ijrafnfier einem ber 3afijntt)ier

burd) t)a§> genfter einen Soirf), nnb mit biefem mürbe 2)ion roie ein

Cpfertier umgebradjt. 2lriftomad)e unb 2(rete famen insS ©efängni^'),

unb ^^adippoö ^rgi^ift bie 9tegierung.

Uebrigen^S rübrte fidj nad) uoUbradjter 3:;at 2)ion§ 2lnijang aud),

.^eute, bie man mit Unredjt für bie ältörber t)ielt, mürben umgebradjt,

unb ba»felbe 33olf, ba§ it)n für einen ^^prannen erftärt Ijatte, prieö il)n

ie|t ai^ :Hetter unb Befreier; aui^ fonnte ^attippo^ nic^t t)inbern, ba^

er pradjtüoU beftattet unb burd; ein ®enfma( geeijrt würbe. 2Iber ber*

felbe 3Iepo§, ber ung (e. 10) biefe feine nac^träglid)e '^sopulorität melbet,

beridjtet bod) aud), roa» von ben enttjufiaftifd) für 2)ion eingenommenen

Oueilen offenbar abfid)tlid) oerfdiroiegen roirb, baf3 er nämlid) nad) Se=

feitiguug be§ ^eratleibeg unbebenflidjer ha§> ä>ermögen fotc^er, bie er alic

feine ©egner fannte, ben Solbaten uerteilt unb bei roeiterm SJJangel auc^

feine 3(nliänger gebranbfdjat^t unb fo, roäbrenb er bie Sölbner an fid)

feffelte, bie angefet)enen 33ürger fid) entfrembet Ijabe; obfd)on er fein

^ijrann fein wollte, fonnte bod) aud) er, roenn er übert)aupt bie 9iegie=

rung nid)t oerlieren woüte, bie tnrannifc^en 9?egierung§mittel nid)t ent'

bebren, unb wäfjrenb ifjn bie 9Jiaffe be^ijalb al§ unerträgüdjen Tyrannen

beurteilte, würbe er 3U feinem grofeen Seibwefen auc^ uon benjenigen

ftrenge fritifiert, auf bereu Urteil il)m etroa§ anfam.

*RaEippo§ l)atte feine üiegierung, wie e§ Ijei^t, mit ©lanj begonnen,

oerlor aber Si)rafug fc^on nad) gelju a)tonaten, a[§> er auc^gegogen war,

um Hatana §u netjmen. ^n ©ijilien fonnte er fi(^ barauf nid^t Ijalten,

unb in 9il}egion, ha^> er enblid) befe^te, mangelte eil if)m an ©elb für

ben Unterl)att feiner Gruppen; er foU bafelbft mit bemfelben ^^'oli-^e er=

morbet worben fein, bem 3^ion erlegen war. 3prafu§ aber fam erft an

^) dlaä) bem Sturje beg ÄaUippo§ 1 gercinnen unb lie^ fte faint bem üon 2trete

lourben fte luieber frei, «nb einer üon in ber äafl geborenen ilinbe auf einem

S)ion§ jjreunben, §ifetag, fc^ien fic^ i^rcr , Schiff, bas fie angeblich in ben ^ßeloponneg

anjimef)men, ließ fic^ aber oon ben geinben füfjren foßte, umbringen.

3. Surcft)arbt, ©riecfiifc^e Suluirgefc^icfite I. 14
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§ipparino§, be§ 2)toni)fio§ §nlbbruber döu her Sfriftomac^e unb nac^

beffen balbiger ©rmorbung an feineu 23ruber 9h)fäo^o, bi§ S)ioni)f{o§ felbft

oon Sofroi, roo er in5nn[d)en '3^i}rann geiueieu luar, in feine alte ^aupt*

ftaöt gurücffe^rte (346 o. Gf)r.)- 31^9^^^*^) erhoben fic^ roieber in nietireren

©täbten 9lebenlt)rannen unb groar roieberum q(§ ^^erbünbete ber je^t fo

na^en 5^art£)ager. 9iocb einmal würben 5roar aUe SLiiraunen, and) Sioni>3,

üertriebeu unb bie ü^art^ager in bie raeftlidje ©de ber ^nfel gebrangt

burc^ 3:;iniDleon (feit 343 o. Gbr.) unb ben 3^fti^om öon ©ried)en unb

glücbtlingefamilien, raelcbe er anfütirte; noc^ einmal würben ©täbte»

beüölferungen Ijergeftetit unb S)emofratien au^Sgerufen. älllein ätinlic^e

3Birren luie einft naä) beni 2lu§gang ber alten ^i)rannenl)äufer traten

nid)t lange uad) 3^inioleon§ Slohit (337 ü. dijx.) ein, unb noc^ äwanjig

3at;ren erl;ob fid) 2Igatl)o!le§, in weld^em bie 9Jiac^t eine§ neuern Xy)>

rannen, wie ber ältere S)iom)y gemefen, mit ber gro^artigften ilül;nt)eit

be§ gelbtjerrn unb 2lbenteurer§ oerbunben fd)ien. 2)iefe grauenoolle,

aber ergreifenbe ©eftalt mad)t ben ©inbrud, al§ ptte fidj aUe geiftige

uiib moralifd)e i^raft unb aller ^reüel unb ©ibbrud) ber ©pätlieUenen in

einem einzigen 9Jienfd)en oerbidjtet; faum ein ßliarafter in ber 3Belts

gefc^idjte l)ält ba§ Urteil fo swifdien Serounberung unb 3Ibf(^eu in ber

(Sd)roebe, bi§ er (289 ü. ßljr.), burd) Slnftiften einee 6nfel§ uergiftet,

jroeiunbfiebäigiäljrig, ben ©djeitertjaufen befteigt, um ju enben wie ^erafleg.

2lttein bei ber Setracbtung ber ©djidfale ©isilien-c in biefer ^nt fteigt

man mie in ^ante^ QöÜt uon 53ulge ju Sulge nieber; nod) gegen

2lgatl)ofle§ Ijatten fic^ ^'olei§ aufio raiitenbfte für iljre 3lutonomie gemeiert '),

i^r SebenSroille Ijatte aud) je^t nod) nid^t oöllig ausgeblutet, nur ba§ fie

bann im III. ^ölj^'liinbert gmifdien raubenben ©ijlbnern, ©injelttjrannen

unb 5lartl)agern ficb niie im Söabnfinn Ijerumftießen unb 5. 33. itjr mög=

lid)e§ i^eil in ':pi)rrl)o§ nid^t erfannten. 2Ba» bann ^ieron IL auf bie

Sänge üermod)t t)aben mürbe, meldjen (274 0. ßl)r.) tatfädjlic| bie ©oI*

baten in @i)rafu§ ertjoben, mag ungeroife bleiben; e§ mar 3ßit, ba^ bie

9iömer nad) anfänglidjer j5einbfd)aft fic^ feiner unb ber ^nfel annalimen.

^) (S§ I)at etroa§ Ijbcl^ft SBei^inütigeg

ju feigen, rcie [te babei bocf) i^ren eigenen

„^olitifern" nur nod) ©ebanlen ber Si;^

rannig äutraiien unb bafür in bem fd^änb;

lid^en 2Ifrotato§ b. 9l von Sparta einen

it)of)lnioIIenben giiri'orger mie Xinioleon 5U

betommen tjoffen. S)iobor XIX, 70.
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fo l^art auc^ ^crnoc^ ba§ ©d^idjal berfelben al§> römifd^e ^^roötn5 roor.

2)a§ fpe^ifilc^ @ried)ifdje, bie g>oli$, roar untergegangen, aber ba§

^eÜeni)d)e, ber 9teft ber ^Nationalität, uor ben 3lfrifanern gerettet raorben.

Sei ben übrigen @rie($en be§ IV. 3at)r^unbert§ gab e§ gtoar

lt)rannifcf;e 3)ien)"cf)en unb ^sarteien in ^üQe ^), aber bie eigentüd^e Xx)'

ranniö bilbete fid^ nur on ben 9{änbern, in ben ^tußenlanben be§ ©riec{)en=

tum0 I)ier unb ba. S)ie erblicfien ®i;naften oon Cii)pern, •galüarna^ ufro.

mu§ man abredjuen unb 6uagora§, ber .^err be§ ci;prifd^en Salamis,

bleibt ^od)ad)tbar, auc^ meim man neben ber Sobrebe be» ^fofrateS nodj

auf anbere Duellen i)ört; bie 2;x)rannen beic püntijd)en ^eraflea, iüeld)e

gegenüber oon 33e[i^enben burc^ Slderuerteitung emporgefommen, waren

ju entfernt unb ju madjtlo'o, um auf bie gried)ifd)en ©d)id]a(e einju»

Jöirfen, unb fo blieb al§ naljes ©djredenebeifpiet nur ba§ ^au§ oon

^sljerä in 5:l)efiaUen übrig, wo nad) bem fälligen, üieloerljei^enben ^afon

(bis 370 D. (Ei)x.) ber abfdjeulidje 3t(ej;anber (bii§ 359) burd) eine ^ette

ron 33erbred}en innerl;alb ber regierenben ^amilie jur £)errfd)aft fam.

S)ie meiften ©reuel gefdialjen Ijier wie bei Ricard) üon §erallea, roeil

man an§> ^-urd^t graufam mar unb gubem immer oon neuem a}ienfd)en

töten ober oerfaufen mui3te, um mit bereu i^abe ober au^5 bereu (5rlö§

bie ©ölbner §u bejaljleu, meldje \id} nod) au^erbem burd) jebe 2lrt oon

3)tiifetat fd)ablo§ Ijielten. Sie eigentlidje Fatalität für 2llej:anber aber

mar bie 9Mlje 2:^l)eben^, oon bem bie unter ber 2^i)rannenl)errfd)aft

[teljeuben ober oon iljr bebroljten 3:tjef)alier beftänbig ikfreiung ober

3ntenieution erwarteten. 2luf itjre flogen l)in fam "^pelopibaS gmcimal

nad^ 2^l)effalien, um bie bortigen ä>erl)ältnifie ju oibnen, mufste aber baS

erfte ä)ial bie (Srfaljvung mad)en, baf3 3lleranber feine 3Sorunirfe nidjt §u

<Bn\)Q anhörte, fonbern il;m mit feinen ©ölbnern ben 9iüden feierte, unb

bag jroeite 3}ial, ba^ er it^n, roeil er nid)t an ber ©pi^e einefo ^eere§

ftanb, nebft ^^"^ci^io^ ül)ne meitere§ in ^^sljerä gefangen fe|te. ^iefe

33eleibigung be» mäditigen ^tjebenS flöfete allen ^l;effaliern ben aüer^

gröBten ©dired ein; man fagte fid), wer bie^> magt, ber roerbe feinen

md)x fd)onen, fonbern 9}tenfc^en unb 2)inge roie ein S^ersmeifelter be*

2Bie balb etioa ein [partatüfc^er 1 jetcji bie fc^rectlid^e SBallung be§ Ä(earc{)og

:Äommanbant jum 2teu^er[ten überging,
|
in 33t)3anä.
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l;anbeln. Unb TOirflid) tnüffen nun bie öu^erften 3JJiffetaten erfolgt fein,

wenn aucf) baljingefteHt bleiben mag, raie oiel baran buc^ftäblicb wai)x ift,

ba§ er a}ienfd)en lebenbig begraben ober in bie ^eüe oon äöilbfcfiroeinen

unb Sären flecfen liefe, um fie bann mit :3agbl)unben gu ^e^en unb mit

bem ©peere jn erlegen. ®§> ift fd)on genug, bafe er bie beiben ©täbte

9}?eHfäa unb ©fotuffa mitten im ^-rieben, mäijrenb bie fi(^ it)m oerbünbet

mätjuenben 33ürger in iljren Siolf^oerfammlungen waren, uon feinen

©ölbnern überfallen unb au'cmorben liefe. Unb biefer näm(id)e 9}tenfdj,

ber bie Sauge, bie it)m gur ©rmorbung feineio 0{)eini§ ^soti;pl)ron gebient,

wüi)U unb befrängte, unb aU „3:i)cöon" (^Xrefferin) mit Opfern göttlich

üeret;rte, fonnte bann mieber bei einer ä^orftedung ber (guripibeifd)en

„S^roerinnen" fo gerüiirt werben, bafe er ba§ ^t;eatcr «erliefe, um feine

Bewegung bem ^^ublifum gu uerbergen ^).

^elopiba§, ber fid^ in ber ©efangenfdjaft burd) 2)rof)ungen unb

%xo1^ gegen 3nej;anber eine I)ärtere 33eijanbhing jugejogen (}atte, al§ ur-

fprüngücb beabfid)tigt roar^), mufete nun bodj oon feinen Sanb^Ieuteu

befreit merben, unb fo rüdte beun, uadjbem anbere fein ®iud getrabt

t)atten, ®paniinouba§ fe(bft in 2;§effalien ein. ®urd) biyfrete Kriegs-

füt)rung, meit er bei oöüiger ^^erjroeiftung be§ ^prannen hm %oh be§

(^reunbeC^ Ijätte bcfürd)teu muffen, brad)te er e§ fd)HefeIid) baljin, bafe ber

geinb einen 2BaffeuftilIftanb fdjiiefeeu unb bie befangenen Ijerau^gebcn

mufete; biefer aber unirbe nad; bem Slbjug beio tl;ebanifd)en ^eere§ erft

red)t tüi)n unb mar offenbar im 33egriffe fid) ganj ^^beffalien ju unter*

werfen, mo feine ©arnifonen weit unb breit lagen, ©etbft ben 3(t()enern

M (Sine 3]ariaiite ber nämlidieu ®e=

frf)id[)te bei 2leliau V. H. XIV, 4Ü. SBie

unbequent bieten fpätern Xi^rannen eine

3?üt)nntg fommen tonnte, erfä()rt man aud)

auö folgenbei- uon 2leUan V, H. XIII, 34

erjäi)lten ©efd)icf)te: 2)ion9[io§ (raelcljer.

geioic^t, nn'it er befaf)l, iljn ju töten mit ben

SBorten: «ex iany. i6 ,ttoi', aot C^i^l

-) 2)Jan fd)eint nai) all ben hieben,

bie man fid) gecjen bie S^yrannen ange=

vo'i>i)nt I)ntte, aiid^ nirf)t met)r jur geiDÖt)n=

Hd)[ten iUugbeit aufgelegt geroefen ju fein.

roirb nid)t gefagt) lief} ben i.'eon, einen
|

(Sine Sluomaliuig fbunten bie 33efud)e fein,

e^eiiialtgen ^i'cu'ib unb nunmel)rigen 5jer=
j

bie \[)m 2l)ebo, 3(leranberio '^mw unb ^a-

fd)tDÖrer, breimal burd) bie Si'ac^en ab- 1 fon§ 3:od)ter im Äcrfer gemad}t [;aben foH,

fül)ren unb mürbe breimal fdjmaufenb, \ inbem bie I^eimlic^ uom (Semaljl abge=

lü^te it)n febeenml meiuenb unb r)er= i manbte 2;grannengattin ein 3ri)pu§ ift ; ba=

n)ünfd)te il^n, bafj er )ia^ Sd^ioert ergriffen, i fjiu fonnte aud) ge^i5ren, bafj i^r iüngfter

©nblid) befam bod) bie gurdjt 'ba§i Ueber=
i äiruber :uad'iy.d Slleranberö gcraorbcn fei.
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f($eint t§> bamali tro^ aßet ^^eret)rung für ^prannentöter ntöglii^ ge^

roefen ju fein, oon tljm ©ubfibien 311 ksiel^en unb iijin alg einem 2Bo^l=

täter eine eiserne ©tatue jn fe^en. Sie tt;effalifc^en ©täbte aber flef)ten

nnn uon nenem in 2'£)e()en um §ilfe, unb biefe fonnte nid^t oerfagt

loerben. ©0 tarn '^^elopibaä gum brüten 5)iale, an ber ©pi|e eine§ frei*

roittigen -Weiterforpä f)erbei, ooll von §od)gefül;I barüber, ba| aüeiu bie

5tf)ebaner je^t für S^yrannifierte, jur 3ernidjtung gefe^roibriger unb gemalt'

tätiger ©ijuaftien ju j^elbe jögen; bei 5li)no§fep£)aIä aber uerlor er in

einem fonft fiegreid)en Kampfe ba^S Seben, unb erft bem ©efamtaufgebot

be§ tt)ebanifd)en ^eere§ gelaug e§, 2tIeEanber fo §u ^saaren ju treiben,

baf3 er feine tl^effalifc^en ©roberungen famtlid; aufgeben unb in 3^l)eben§

33unbe^^genoffenld}aft eintreten mufste. 9äd)t lange Ijeruad) erfolgte bie

Itataftroplie be« Si^prannen, inbem feine von il)m burc^ a)ii§trauen unb

3toljeit 3ur 3>eräroeiflung gebradjte ©attin ^Ijebe iljm mit §i(fe iljrer

58rüber burd) näd^tlid^e (Srmorbung einen „uuüerbieut f(^nellen unb fanften"

Xo'o brachte; bie Seid)e rourbe auf bie ©äffe geworfen unb von ben

""^^Ijeräeiu mit ^-üBen getreten ^).

©0 geroalttcätig 2llei-anber§ .»oerrfdjaft nun auc^ mar, im ©runbe

intereffierten fid) bie ©ried}en bod) am meiften für bie beiben Ü^ionijfe;

biefen eiferte aucb £leard) von ^eraflea nadj^), unb nod) fpäter folgte

3lpolIobor oon S^affanbrea einem erfat)renen fi^ilifdien 9tatgeber, ^allipljon ")

;

beun biefe .^nfel mar nun einmal bie ^eimat ber neuern ^ijrannis, ber

metbobifdjen 33erebfamfeit unb ber feinern ^od^funft. Xenopt)on in feinem

2)ialog „^ieron" l)at offenbar raeniger biefen aU üielmeljr ben altern

S)iom;§ im 2{uge unb entmidelt babei bie üöllige innere greublofigfeit

he§> 3:;t)rannenleben§
;

^laton aber i\t breimal in ^serfon am ^ofe oon

©r)rafu§ erfcl)ieneu, ol)ue irgeub etroa^? auf bie Sauer beffern ju fönnen*).

!Der jüngere ®ionr)§ ol§ glüdjtling mürbe oollenbg eine ber a)terfmürbig'

feiten beSfelben Jlorintl), ba^ nod^ fur^ oorl)er burc^ 2;imopl)ane§ mit

S^i^ranniy bebroljt gemefen mar ; er fül)rte üielleidjt abfii^tlic^ ein im-

') }^üx bie @eirf)ttf)te Kejanber^ i[t bie :
^) ©iobor fragm. 1. XXII.

.'öauptquelle ^lutard) ^elopibaS 26— 35; 1

*) 2(uc^ 2Iefd)ine§, ber ©ofratifer, unb

eine lucitere 2lu'5id)mütfung ber ®e[dE)icf)te

feiner ©rmorbung bei Äouon 50.

-) ®iobor XV, 81.

3lri[tipp erfc^ieneu beim jungem Sion^s,

jebcr in einer befonbern 2(bfid;t.
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iüürbtge§ Seben, um mtüerbädjtig gu fein unb mit feinem o^idjat gu^

trieben ju fd^einen. §ier fonntcn bie neugierigen @ried)en einen oeritabeln

2:^t)rannen in ber 3Jäf)e befetjen, ber \\iS) einft jebe ©emalttat unb Ueppig-

feit geftattet, aber auä) ha§ ©c^redlidjfte (ben Xoh erroac^fener ©ö£)ne,

©c^änbung unb 9}Zorb ber ©einigen burrf) fiegreic^e ©egner) erlebt ^atte;

unb baneben fonnte man auf ben grofsen 39'^^^^^" ^" feinem g^affe Ijin^-

loeifen, welcher nichts beburfte unb frfjon mit feiner böfen 3ii"Ö^ glüditd^

roar. ^njTOifclen Ijatten bie ©riei^en auc^ ein rairflii^eä Slönigtum fennen

gelernt, narfjbem fie t§> lange für eine 3:^:)rannt§ get)alten: Sdei'anber von

^J}ca5ebonien erfc^ien unb rebete feiber mit Siogene^^; ob er üon Siong^

Jlotij genommen, mirb nic^t gemelbet ^). — Sein großer Set)rer 3triftoteIe§

aber t)atte fic^ in feiner ^olitif-) bem atigemeinen ^^Ijänomen ber Xx)'

ronnig gegenübergefteüt unb juerft ben üblichen 2Beg, ben bie meiften

gef)en, bann ben beffern gefd)i[bert, me(d)er fid) bem ectiten ilönigtum

näfjcre, unb einigcio roirflid) leifte, anbere» roenigften^ ju (eiften fc^eine.

2Ket;rere§ l)ieroon J)at aWacc^iooetti in feinen „principe" Ijerüberne^men

fönnen. 2lber 3Iriftotete§ roei^fagt and) feinem „t)albguten" ober boc^

nur „balbböfen" *Qerrfd)er tro^ aüem, bafe ^^nrannis unb Dligan'^ie oon

aÜen ©taat^formen bie fur^lebigften feien.

2)ie§ Ijatte inbe§ nid^t nur feinen poütifdjen unb moralifc^en, fonbern

QUd^ feinen äuBerüd)en ©runb: ber Sprannenmorb blieb nämlidj nid^t

etma nur ber diad^t be§ bebrotjten ober gemiBijanbelten ©injelnen über=

(äffen, fonbern er mürbe ^um allgemeinen '^sati)Ox^ aUer bemofratifd) ©e*

finnten ber ganzen 9iation erljoben unb bie babei ooraUiSgefetjte 33erac^tung

ber eigenen 9iettung auf ba§ l)öd)fte gepriefen. ©eit in 3lt§en bie 9Jiörber

be§ ^ippard) iijre eljernen ©ruppen auf bem Kerameifo§ erljalten Ijatten,

faf3 ein ©tad)el be^c 9iut)me§ in unjäljligen ©einütern-^), unb nur bie

^Jprannen raaren ju rar; mo aber einer audi nur 3}iiene mad)te, grimmiges'

armeg 3SoIf on fid) ju sieljen unb Sßaffen in fammeln, ha fonnte e§ ge-

f(^el;en, bn^ ilju ber eigene Sruber tx\'tad), mie in ilorintl; 3:;imoleon ben

') ^{)ilipp Ijatte iljn nod) i^efefjen,

öevgl. 2leliau V. H. Xll, 60.

'-) ainftot. ^olit. V, 9.

^) Xciiopl). .s^ieron. I V, 5. ®t(t^te ef;ven

überhaupt Xijranniciben; and) gab c*5 nod)

anbcrroärtg Statuen oon folc^en. @o auf

(S()io^, roo fid^ bann eine oltgardjiic^e die-

altion 'ta^ XSergnügen ertaubte, ben Solc^

an^ ber .v>anb ber Statue ^u entfernen.

Annali dtAV iiistiluto XXXTX. p. 321.

9Jota. 3]erg(. 9tacl)trag 17.
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%\mop^am^. ®en tiid)tigften 3rtjrannen, ^afon oon ^f)erä, ermorbeten

(370 D. ßt)r.) fieben ^üngUnge „be§ 3{ut)me§ roegen" unb lüurben bann

geehrt, roo fie ^infamen ^), mod)ten aud^ 3^^tgenoijeu in ber 3:ötung noc^

eine befonbere göttliche Slrufe fe()en megen 3«fon§ 3lbfirfjten auf ben

Qd)a^ üon ©elptji^); unb in benifelben ältijen, wäd-)'i§> mit Slleranber

oon ^^erä gut j^reunb geroefen mar, fanben bann bie ^Hiörber be§ ^oti)§

oon ^^raüen, ^:ppt{)on nnb ^eratleibe^v eine I)err(id)e 3tufnal)me^). Sluc^

bie ^:pi)iIofopt)ie rebete bereite iljr äBort mit: Ä^learrf) oon ^eraflea,

welcher einft felbet "ü^n fiaio geijört Ijatte unb norf) aU ^Cijrann eine

grofee 33iblioti)ef anlegte, mürbe fpäter oon gmei anbern Schülern '^iatoä

ermorbet; umfonft i)atten ii)n STraumgefidjte oor ber ^:|il)ilo[opl)ie gemarnt").

^n 2ltf)en aber, roeld^em ^^(ato [eiber fo beutlid) bie 3:i)ranniy propljejeit

\)ütU °), fam fie bod) im IV. ^at)rl)unbert nic^t mebr §uftanbe, fd)on loeil

oiel p üiele Seute fäl)ig unb entfd;loffen genug roaren, ha^^ öffentlidie

iieben felber unb gefaljrlofer au^jubeuten unb havon ju leben''). Si^

3ur Sdjlac^t oon Seuftra Ijätte fid) üljueljin (Sparta jeber i:i)ranni§ im

eigentlid)en @ried}enlanb miberfe^en muffen, toäljrenb e§ ben fonftigen

.•kämpfen in ben ^polei^ el;er gufeljen fonnte; nad)l)er aber folgte ba§

^rinjipat 2:i)eben§, roeldieg ebenfalls feine STyranni^ bulbeu ober gar

förbern mochte. 23ei ben gemiffenljaft bemofratifd)en 3^i)ebanern burfte

ja iljr großer @paminonba§ auf ben 3:ob angeflagt werben, roeil er feine

'Böotard)ie jum größten i^eil ber ©efamtljeit miHfürlidj oerlängert tjatte;

freilid) rooUten bann bie au^geloften 9iic^ter nid)t über it)n abftimmen"),

TOorauf er bie *Rtoafeninfpeftion befam unb fogar eine 3eit^'^"9 ^^'^ ®^=

meiner biente.

Ä'enopf;. öeHen. VI, 4, i\2.
[

lic^ in bem 2(t^en be§ lY. 3at;rf)unbertg

'') üitüan fragm. 52.
j

ganj raefentltd^ (Satf)e ber Äonhtrrens unb

'•) Semo[tf)ene§ adv. Aristocr. p. 659. \ beg Srotneibe^. 9iatiU-Iic^ frf)rieen eine

aS^eiter p. 666 fiujt 3^emoft[)e^e§ über bie ' 3JJengeunfcf)ulbi(^erHinb[einmit;bie£)aupt=

aJlorber eincg tyramüfrfjen ®ülbnerfü{)rer§ • fadie aber roar, ba^ ido ein 3:i)vann voaU

'•^^iU^fo§:„Xie[eIbenbenfenü6er3't)rannen i tete, alle Streber auf's 2:rodene gefegt

tüie lüirl" loaren, unb ..y'AiTiTtit' tu d'r,udaio/' unb

') 2lelian fragm. 86.
|

„xorauvi' üioog tö ß^,ui'.'-' ein 6nbe

^) "ßiaio ^oHt. VIII, 12. IX, 3.
|

fjatten. Unb alle Serebfamfeit überfjaupt

*') 2luc^ baö ^vatfjog bei 2't)rannen=
j

roirb au^er ^ux§ gefegt luorben [ein.

morbe§iftinbem®ricd)enlanbunbnament= ;
',) ^aufan. IX, 14, 4.
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S)urcf) Slleronber^; 3)iabod)cn famen alle öftüc^en 3(uBenlanbe be§

@ried)entum§ an größere Mdd)^, @riec^en(anb aber unter ben (SinfTufe

SJiasebonieng, weld^eS jebocf) felbft beinat)e ein (jalbe-S ^al)rf)unbert (jin*

inird) von einem an ben anbern übergimj, bi§ t§ feft in ben ^änben ber

Sfntigoniben mar. 2Bä{)renb biefer inilben 3^^^^l'cf)ß"5^it lernte man 3. ^.

in einem Äönig ^affanber oft bie beutlic^ften ^üge eine§ IjeHenifcfien 2:i)'

rannen ernennen, unb im @inüerftänbni§ mit it)m, gegenüber üon 3)emetrio§

"^soliorfetcg, burfte firf) in 2tt!^en (297 t). 6^r.) ein geroifjer £ad)are§ ber

@eroalt()err[d)aft bemädjtigen, uie(d)er „an ©raufamfeit gegen bie 3]ten[(^en

unb 9iud)Iofigfeit gegen bie ©ötter alle 3:i)rannen übertraf", babei aber

in beftänbiger ^urdjt lebte, in ber 3lfropoIi§ bie golbenen Sd)i[be unb

ba§ ©olb üon ber %^aaa§> ^artt)eno§ raubte unb enblid) oerfieibet entflot) ^).

i^a, al§i follte fic^ an ilaffanber§ 9kmen ein befonberer glud) ber Xx)'

xannvi fnüpfen, gefd)atj e!c, ha^ in ^solibäa, meldje» er an§> feinen

Xrümmern ()ergefteüt unb ju einer großen ©tabt i^affanbreia gemad)t

Ijatte, in ber enormen $8erroirrung SJiasebonien?^ um ba§ ^al)x 280 0. 6[)r.

ein SllJenfc^ aufftanb"), DlpoUobor, in meld)em fid)^) bie 3^9^ ^^^-^ <BpäU

tijrannen gan^ ooUftänbig jufammenfinben, nur ba^ Stnfang unb @nbe

bunfet bleiben, ©r begann mit einer 2(rt uon .'gaibiierrfdjaft unb (jeudjelte

lauter (Sd)U^ für bie ^-reit^eit unb ©eferenj gegen mäd)tige Siabod;en.

©inmal be§ (Strebend nad) St;ranni§ bejidjtigt, erfdiien er roefjmütig mit

hf^n (Seinigen im Xrauergemanbe nor ©eridjt unb lie^ fid) Io§fpred)en.

©ine Seibmad)e fdiien er §u uerfdimäljen, aber bie uorgefunbene 33efa^ung

ron entfe^tid; milben ©aüiern botierte er mit Sanblofen, bamit fie

,3äd)ter ber ^-reifieit" blieben unb benü^te fie in ber ?voIge ungefd;eut

p aöen DJiiffetaten. Um aber ibren Solb ju fteigern unb jugteid) bie

2)kffe in ber ©tabt, bie üon it)m aufgereihten Sflauen unb ^ui^iiÜi-'i*^"

arbeiter (Tohg uno tmi iQyuGirjotoiv Ji/iuac) burd) öaben für fid) ju

geminnen, mu^te er 5ur Äonfi^Jfation, ^^olterung unb 2lu!orottung gegen

bie 2ßo()Il)abenben fd)reiten. (£iitfd)[offene .steifer genmnn er fid) burd)

eine greulid;e S^^^^i'^i-mie : nac^bem iit unbemuHl oon '^tn Gingemeiben

') ©eine loeitern Slbenteuer "^blDön. 1 inirrunri be§ öerjogtumS SKailanb 1523

III, 7. VI, 7, 2. ber Äafteßan »on m\x\\o erfjob.

-) ungefal;r loie ]id) au§ ber i8er= > t- j'

^olnän.
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eiltet ©rniorbeteu gegeffeii itnb uon beffen ^lut im Üöein getrunfen,

liielten fie [irfj, aUi er il;neit bie i^eid)e gezeigt, für magifd^ an \i)n ge=

bunben — roal;ric^einlic^ and) eine 3lnlei()e au§ ber fisilifdjen 2:i)rannen=

trabition 0, welcher er, raie oben (®. 213) gejagt, an()ing. a)Jit ber 3eit

nnirbe er üon fd;redlidjen 2:ränmeu oerfolgt unb ein ftarfer Säufer, ju»

gteid) ober um fo morbjüdjtiger. ©ein Stur^ erfolgte auf militärifd;e

aBeife öon au^en, burd) Äonig 2lntigono§ @onata§.

2)a§ le^te finb bann bie xijrannien ber fpätern Slntigonibenjeit,

wüim roir un§ gerne auf biejenigcn in ©riec^enlanb befd^ränfeu-) (Gli^,

iSihjon, 2lrgo§, Slcegalopoliio ufm.). So lange bie Semofratien imftanbe

maren, iijre aBot)l{)abenben fclber aufjueffen, (Sd)ulbnac^laf5 unb neue

2lderüerteilung oon fid) au^ burdjjufet^en, braud)ten fie feinen Xi)ranuen,

burdi meldien üorau§fid)tIid) ba^ (^rgebnic ber 5!onfi§fation beftenteil^

nidjt an hai> S8olf, fonbern an Sölbner tommen muf5te; aber 3^i^f«t)i^f^^'

Ijeit, %xQvd unb Ungebulb brad}ten boc^ ^ier unb ba ba§ (SreigniS suftanbe.

9iegierungen fönnen fold^e S^grannien freilii^ faum meljr l^ei^en, weil aüe

DJitlel bei itjrer ©rba(tung braufge()en. 5Bon ben Slntigoniben werben

ik balb unterftü^t, balb angefeinbet unb preit^gegeben; Korintl) luedjfelte

nur nod) §raifc^en ^i)ranni§ unb majebonifdjer ©ornifon. ®er ad^äifdie

Sunb mad)te fid; eine Hauptaufgabe au-o ber 33efeitigung biefer .^err»

fdiaften; aber menn bie 3iiftönbe banadi waren, erhoben fic^ bod) mieber

fo(d;e; ber erfte he)k ©emagog ober iUbenteurer genügte baju, unb ber

iirouiall be!o 2tnfange§ mar bo^ Ieid)tefte. 2)ann aber tarn unoermeiblid}

bie ä>erbannung, and) rooljl ber 3Jiorb unb bie ^onfiSfatiou gegen bie

33efi|enben, bereu ^ahi UiU an hk 3tn()änger t)erid)enft, teil^ an bie

(Sö(bnermad)e gemanbt werben mufete; für nd)ere SlJannfdiaft aber t]ie(t

\) Qe nacfjbem man ben .'iamen CSpi;
j

Sijrauii uertilgt unb bie er geijeiratet l)Qt

ft)be§ bei 5ßhttard) de sera num. vind. c. 11

auf ©ijilien be^ie^en roiU oöer nid^t.

-) ,'pierfür befonbers ']}hitard) Jlratog.

3)ie (Spätti;ranniö Don 5?tjrene bei ^lutavd)

unb liebt, ir)äl)renb fie auf 3iad)e finnt.

Sind) bie Weinen ,\?errfd)aften, loelc^e fic^

aui ber fpätern J'iuint^ ber 2)iobod}en:

reid)e liier unb ba bilbeteu, mögen über=

de mulier. virtt. 19, nergl. ^oIi)än. VII[ i gangen werben. @in 93eifpter]>oItjb. XXII.

38. 70, ift nic^t näl^er ju baticren unb ' 16 (14). IfJerfroürbig bie fleine Jetrapotis

oI)nef)in efjer ein JHontan ä[)nlid)er 2lrt luie oon Stibpra in '^vifiDien, mit einem Stjrannen

bie beö 3lriftobemo§ Don (iuma; bie §aupt:
j

an ber Spii3e bie jur Slömcrseit. ©trabo

geftalt mel)rerer biefer ®efc^id)ten ift bie 1 XIII, @nbe.

grau (bier 3(retopIjiIa), beren iöau^S ber i
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man bomal^ nur nocf) bie ©aflier, bie ja in allen 5^iaborf)eni)eeren aU

ba§ attein ftegüerbürgenbe (Slement galten '), nnb rao bie WdiUl an^^u-

bringen waren, griffen aucf) bie ^prannen ju biefer teuern 2)Jenirf)en'

gattung^). 9tun roar aller 3Jcorb nnb aüe ©ütereinjieljung nur fnrj^e

3eit ergiebig genug, unt biefe ©cfjar ju näl)ren; beurnffneteio nnb botierteg

Proletariat aber tnäre eine fcl)niac{)e «Stü^e geuiefen. 2)er ^ijrann, meldjer

bie 3SerteiIung ber gelDmarf geroäl)rt Ijatte, war perfönlidj nid)t einmal

md)x nötig jum (Sd)u^e gegen Sßiebereinbrud) ber 33erbannten unb @e=

flüdjteten, ein anberer an feiner ©teile genügte and), wie e§ beun an

wilben ^^serfoneuwed)feln nid)l gefeljlt l)at; bie @ier ber botierten yjkffen

^inwieberum war au§ innern ©rünben unerfüllbar unb mufete ftetg p
neuen 2(enberungen brängen. 5lein 3Bunbev, wenn gelinbere 5:;i)ranncn,

bie wenig ober feine Slutfd)ulb auf fid) Ijatten, ben ©öttern banl'ten, al§

fie il)re mübe (Gewalt in bie *Qänbe be» faft ebenfo mübcn ad)äifd)en

33unbe§ nieberlegen fonnten. 2tnbere, weldie ba? ^-ürdjterlidjfte begangen,

lebten in beftänbiger STobeSangft „jwifrfien ^ori)pl)oren, 3Baffen, ^sforten

unb ^^aütüren" ^) unb unterlagen bennodi bem 9}iorb. 33ei ben 2lttentaten

werben als Slnftifter unb 3::äter Ijicr nnb ba '|>l)ilofopljen genannt, weld)e

ja bamatg beim äi^egfterben fonftiger ivapasitäten fet;r in ben Üsorber-

grunb beS Seben« geraten waren. SDer S^prann 9Ibantiba§ oon ©ifpon,

weld)er meinte, er fönne nac^ greuUd^en ^sroffriptionen boc^ nod) auf ber

3Igora mit ^Ijilofopljen fonoerfieren, würbe eben bort oon biefen .beuten

unb itirem Slnljang, ä^nlicb wie einft Hleard) oon .^eraflea, umgebrad}t *).

3)iesmal, wie in mandien Jvöllen, wedjfelte man freiließ nur h^n "Hy

rannen; wenn bagegen eine a3erfd)wörung ber !4}cmol"raten gelang, unb

ber Xprann in feiner Sßobnung ober auf ber Slgora felbft an einem ber

bortigen (^)ötteraltäre niebergemad^t war, bann würben bie 33ürger jur

^teiljeit gerufen, bie Surg .^erftort unb bie ^amilie fd)mad)üolI ermorbet

ober im beften ?vall'^) bem ©elbftmorb überlaffen, wie benn üon jel)er au

') Suftin. XXV, 3.
I

•) ^lut. 3(rat. 2G.

-) Dber ju pV<'(jji«oo(, uiyäthc:, '^iw \ ') Sod) marcn felbft nid}t atre Stoifcr

tnrc^ de iiuüier. virtt. 15. — ©af? uiib
i auf biefer ©eite. ::}(ntigonoö@i.innta'o fonnte

»)eef)alb fid) Si^rannenfölbner im ganjen i einen foldien (ben ^erfäoS) jum jlomman;

beffer fd)[i;gen, atö bie von freien '^N0(ei>5 bnnten üon Äortntl) gebrauchen.

(n)e(d)c i[)re l'eitte nad) jebem Ärieg 065»= '•") ^[ut. <lo inul. virtt. 15.

banfen pflegteni, erörtert ^|>ph)b. XI, 18.
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©emdjUn unb ilüibern btefer unfeügen £)errfcf)er bie furc{)tbarfte )Scx'

geüung gefuc^t ju rcerbcn pflegte, um bie Tijnaftie unmöglicf) 311 mad^en.

SlrotoS, ba!§ ^aiipt be!§ acl}äifd)en ^öunbeio, fonnte u. a. feine ^eimat

©tfijoii befreien, unb fdjon morgend in ber grülje „mar ba§ X^caUx roll",

bii? ber ^erolb crfdjien unb nerfünbete: 2Irato§ rufe bie 33ürger 5ur

^reiljeit. ®§ gab jebod) Sürgcrfdjttften, lueldje itjr SiMi-tf^iißi^tum luörtUd)

na{)men; a{§> berfelbe 2tratoe gegen einen ^ijrannen um 3(rgü§ fämpfte,

fa^en bie 3lrgii)er ganj rnbig unb unparteiifd) babei, a\§ (jaubelte fidj'ä

nid)t um t()re 'Jreitjeit, fonberu a(§ (jätten fie ba!o i^ampfrid)teramt an

"o^n nemeifdjen Spielen 5U üben; 2{rato§, fdjwer üernninbet, muffte fic^

bieSmal surüdjieiien unb uerroituete bann 3(rgoli», raomit feiner unb d)rer

(Baä)?: and) nidjt gefjolfen roar. — ®ie e!§ bamalv mit hm 2)emofratien

weiter raurbe, barf un§ Ijier nod) nidit befdinftigen. .^eüor aber noi-^

3{om bie ©riedjen ber roeiteru gegenfeitigeu 3^'i^'^i'^)tung ent§og, erlitt

©parta jene furdjtbarfte 3:^i)ranui§, welche mot)! je (au^ert^alb SisiHenS)

üorgefommen, bie bex^ ^^labig (206—192 u. (Eijv., üergl. S. 148 f.).

3ur ^aiferjeit, ba mau bie ganje dläijQ {)elleuifd)er 3:'pranuen [jätte

überfeinen fönnen, Ijat Sucian in ber (^eftalt feine» 9)iegapentl)e» ^) boc^

nur alle biejenigen ,3^9^ äufammengeftellt, roeld)e feit beu iRIietoreu ba§

fouöeutiouelle Silb be§ ^grannen, nämlic^ im fpätern unb auefc^üe^lic^

bijfen ©inne au§mad)eu. 3lnber§n)o aber^) üerrät Sucian bie 3>eref;)rung

be§ ©riedjeu für ha§> Unererbte, burd) eigene Slraft unb ii'illfür ©c^

roonueue übevbaupt. S)ie @efd)id)t^5forfd)ung barf immer aufmerfen, raenu

in ber ^^.^oefie uergangeuer 3>ötfer ba§ fdier^Ijafte 33ilb be§ rüdijaltlo»

SBünfdjenben auftritt, unb nun braudjt man nur bem lucianifc^en «Sa*

mippo§ ju^ntjören: „^dj mödte nidjt 5lönig werben burd) @rbe, wie

3l(ei-anber ober iltittjribat, fonbcrn al§ 3Muber mit brei^ig juuerläffigeu

SJittDerfc^moreneu, biso mir unfer fünf 9)ir)riaben mären, um bann ©ried)eu=

lanb äu übermältigeu unb beu Crient 3U erobern."

Sudan »i?ataplu§.
|

-) <luc\an uavigium 28.
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7. Die Demokratie und ihre Husgeftaltung in Htben.

2tlle ^errfdjaft ber Sieftei'ion im ©toatsroefen brängt über fur§ ober

lang auf @Ieic^{)eit ber Bürger im tueiteften Umfange; anf roie üiete

Seben§Iie5te()nngen fid) biefe @Iei($[)eit au§beljnen merbe, pngt uon ben

Umftänben ab. ä^on ben frühem Staat^^formen (jatten 'Qa§> alte Königtum

nnb bte Slriftofratie auf urfprünglicf)er Eroberung unb felbftnerftänbüdjer

2lutorität berul)t, bie 'SijranniiS auf talfäc^lid)em ßugreifen, fc^on mit bem

3Infprucb ba§ ^ntereffe 3(IIer ju üertreten gegen bie SBenigern. 9hin mirb

man fid) um5ufef)en baben nad) foldjen griediifdien Staaten, bei bereu

©rünbung bereite bie 3kf{erion nid)t nur tätig, foubern unüermeiblicb

bog 33eftimmenbe geroefen ift.

S)ie§ waren bie ilolonien. §ier erf($eint jum erftenmal al§> eine

9taturgabe be!§ ^eüenen ba§ 'J^ermögen ju benni^ten, auf 53erüdfic^tigung

uerfd)iebener ©(erneute unb Gräfte beruljenben 9ieugrünbuugeu unb (gin»

ridjtungen. ®§> gel)t nic^t elementarifd) unb mit bto^er (Seroaltfamfeit

§u, foubern bie oft fo oerfc^iebenen 33eftanbteile, au§ roeldien eine Kolonie

entftebt, oerlangen red)t(id)e 9?üdfid)t. §ier erijäit and) ha§> 3Imt be»

„©efei^gebere-'' einen neuen ©inn; wenn 3^()efeu5 unb Si)furg nod) nujtljifd),

b. (). 3]erbid)tungeu ganjer 3uftäube jn ^^erfouen gemefen maren, fo treten

je^t einzelne, üou itjrem ©taat bamit betraute 9ieba!toren oou i^erfaffung

unb ©efe^ ouf, mie bei ben ©ro^griedien ßljaronba^ unb 3^^^"fo^ ')/

ober ha^% Drafel oou Setplji fenbet in eine jerrüttete Kolonie einen ßin--

rid)ler {-r.'iaQTKjTtja), mie 3. 33. nad) itnreue ben 9,1iantineer Semonaj:.

Unb äuiar ift bie ©efe^gebung jebe^mal ein freier 3ltt, uid)t blo^e Ueber^

tragung einer gegebenen ®d)ab(one oou anberSroofjer, mod)te and) frei'

raittige 3lnual)me be§ au'SmärtS al§ ridjtig C^rfannten üor!ommen. ©elbft

wenn nuin nun bie aufängüd)en ä>erfaffungen ber ivolonien aU blo^e

9lotroerfe unb bereu oeräuberte ©eftalten al» in 9Birf(id)!eit uoriuiegenb

unglücflid^e (Sd)öpfungen preisgeben mü§te, luas nid)t notmenbig ift, fo

TOÖren boc^ aQe biefe fo 3al)(reid)en SSerfud^e 3luÄfirat)lungen eine^ t)üd)ft

*) 2)a^ biefe beiben nod) roefentlid)
|

uerfteljt |trf) uon [eI6[t.

ariftofratifrfien Staat6n)e|en angehörten,
1
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merfnnirbigen unb niärf)tigen SBitten«. 3)ie Üieligion, raeld^e root)( anberÄroo

bei ©rünbung üon Staaten fo fräftitj mitlauft, ciiiteint bei biefen oöttig

Iaienl)aften ©rünbungen t)öcbften§ in sroeiter Sinie, mag auä) bcr be(pi)ifc^e

2lpotI bie ©tätte ber Kolonie guüor augebeutet {)abeu. 3Bag man auf

ba§ "^^auier fcfirieb, max „ha§> 9ierf)t", lo öi'yaioi: unb ^uteoli Ijief? ja

2)ifaiarc]^ia.

3m aJJutterlanbe aber roirfte biefelbe Slraft unb inift, jebocb tjiet im

Sinne ber Umgeftaltung, unb loanbte fic^ uuüermeibUrf) gegen bie 3(rifto»

fratien unb 2i)rannien. 3luf ber ©renjidieibe ber 3eitcu ftel)t f)ier 3(tt)en

mit ©ülou; er üermodjte (feit 594 u. (St)r.) bem ganjen 23olfe baio SÖal)U

rec^t für ben 9iat, beu @runbbefit3enben (rae(rf)e tatfäd)li(| nod^ roeitmeift

bi^f)erige SIblige nmren) bie alleinige 2i>al)Ifäf)igfeit ju fidjern, ben beroeg*

Hd)en 33efi| aber einftmeilen uon ber @ieidjbered)tigung au«3ufc^Uefeen;

ber ä^olf^^üerfammlung foUten alle l)öd)ften ©ntfd)eibe bleiben^). 2(tt)en^

dluijm ift, baB eg nid)t nur einen fold^en 2Rann Ijeruorgebradjt, fonbern

it)m 3utrauen unb menigften^ für bie ^dt bc§ Uebergange§ ©e!)orfam

gefd}enft (;at, unb bie§ ift nur erflärlicb, wenn man etroa» oorau^fe^t,

ba§ fid) unfern 5BIiden entjie(}t: bie innerliche 2(u§reifung, roeld)e biefe§

t)od)begabte 5l5oI! fd)on mäijrenb ber ©upatribeuäeit, ja in biefer ^afte

feibft muB burd)gemad)t Ijaben ^). 2iaerbing§ folgt je^t erft mit ^eififtratoS

unb feinen ©öljuen bie 2:t)ranni§, bann aber feit £leift§ene§ eine 9^eil)e

rafdier llmbilbungen biio jur üoHenbeten 3^emofratie ^). Unb nun mirb e§

rooljlgetan fein, bie 33etrad)tung uor ber ^anb auf 3ltl)en gU befdjränfen

unb bie ®emo!ratie bec^ übrigen ©riedienlanbg erft l)ernadi folgen ju loffen.

3>or altem begegnet un§ bie flare einfielt, ba^ e* nid)t genüge, bie

9)Jafie ber Bürger im allgemeinen jum ^errn be^- Staates ju erflären

unb e§ barauf anfommen 5U laffen, ob fie fid^ loirflid) regen lUoUe ober

nid)t. 2)kg aud) ba§ angeblidje folonifc^e ©efefe, ba^ in bürgerlid)en

^parteiungen bei Strafe ber 2ltimie feiner parteilog bleiben bürfe, nur

') ©ine artige Sieifie Don S)efinitionen i ^) Statt öTjunc rcirb Ijier unb ba aucf)

ber S'emotratie, ben fieben SBeifen, uon fd^on n'/SiUoc gefagt, un)) ^mat nic^t in

@o(on an beginnenb in ben Slhmb gelegt,
\

abicf)ä^igem Sinne, fonbern al§ „ba§ 35oIf,

bei ^lutarc^, VII sapient. conviv. 11.
j

für roelcfies [ic^ in ©efat^r ju je^en ebet

-) Saju bie maffen^afte Stufnal^me i ift". JInbotibeg, adv. Alcibiad. 1.

ou^njärtigcr SSerbannter unb ©eroerbleute

]n Sürgern, ^lutarcft Solon 24. i
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ein frommer ^ffiunfdj geiuefeu fein ^), — jebenfaQS fndjten bie fpätern

©taatSlenfer bie müölirf)fte ^eroegüitfeit im )Soik iöad)ju^alten; baefelbe

Ijatte je^t attiä^rüd^ ben diät ber ^^ünftiunbert (je 50 au^5 ben je^igen

10 ^sl)ijlen) unb ebenfo ba§ in einer ^Injat^t uon Kammern fi^enbe iSolU-

0erid)t ber ^-ünftanfenb ju mäijlen, on meldjeC^ nnnmei)r in aEen ^-äden

appelliert werben fonnte; üom dlat ber g-ünfl)unbert amtierten je 50

lüäljrenb 35 ^agen. ^^^G^^^*^) mürbe bie Sürgerfc^aft raieber au!§ ^remben

unb 9Jletöfen üerme^rt unb burc^ bie Eroberung von ©uböa ein neuee

©ebiet geroonnen, roelc^ee in 4000 ijanblofen an biejelbe nerteilt merben

fonnte. 2Bie meit illeiftl)eney unb feine ^Jtacbfolger tjierbci ^^-üljrer ober

@efül)rte waren unb nur gemätjrten, wa§> man bem einmal gemecften

att)enifd)en ©eift nidjt metjr oerfagen fonnte, mag bal;ingeftellt bleiben.

2Benn jeber 2ül)ener mirflid) 33ürger im uollen Sinne be^^ äßortey mar,

bann pa^te auc^ jeber in jebe 33el;örbe unb 3]errid}tung, unb, bei biefer

3lnfd^auung angelangt, fül)rte man ftatt ber 2Sal)len, namenllid) für ben

?Rat ber günft)unbert, basc Üo§>^) ein, momit benn jebe ©tetigfeit be§

^erfona^5 unb bie 3Iu§bilbung einer aparten @efd)äft£-trabition oolÜommen

abgefd)nitten mürbe, famt allen S]or§ügen unb Siadjteilen, meld)e barau§

ermad)fen tonnen. 3Ü!c ^orreftio aber, ineUeid)t aud^ im 33eu)uf3ifein,

baf3 bie fo ftarf au'-3 ^remben unb SJietöfen gemifd)te S3ürgerfd)aft bie

nötige ©id)erl)eit boc^ uid)t barbiete, würbe eine Prüfung (i)o:<i/iincri'^)

ber 2lu§ge(often für nötig erad)tet unb aud) für bie burd) Söaljl ©mannten

eingefüljrt. )Sox bemfelbeu dlaU, beffen 9Jiitgliebcr fämtlid) biefe '^H-üfung

burdjmacbten, mußte ber einzelne ju einem 2lmt burd) So» ober 2Bal;t

©elangte fid) au^^fragen lafien^) über SiHinbel unb ß^arafter, 33erl)alten

gegen ^amilie unb jebermann, 9Jiitmad)eu ber Slrieg^^üge, Uuangefod)ten'

I)eit üon gerid)tlid)en SUagen ufw., wäl)renb uadj SBiffen nnh fpejiellen

g-äljigfciten nid)t im miubeften ci-amiuiert würbe. 2Intwortete man ni^t

') Sert3l. groljberger, ju i.'gfiaS auS; jur gupatribenseit itrnrbe ba'j Slrdiontat

gero. Sieben, ©. 181, wo I;iei'fur jinar nur

ein93en)ei*3 ex silentio, aber ein genüiienber

aug ber 31. 3iebe (i^ec^en ^^sl)ilon) gefüljrt

rcirb.

-) 3ln unb für fid) mar ha% Sog älter

au'ic^eloft, uiobei jebod^ nur (Supatriöen

in bie Urne famen. 2)a^ ©olon „5um

Strc^on gemäl)!!'' lüurbe, roar eine -än§'

na^me. fy^ft^I» la cite antique, ji 213
ff.

'') S^fia^ orat. XVI, 9, wo a)Jautitf)eog

unb galt alö (Srfunbunt^ bec> ©ötterioilten^;
!
nor bem r)Iatc fprid^t.
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genügenb ober flagte jemanb, fo roie^ ber dlat bie Badjt an einen ber

9>olf!ogencl)t!:^()üfe ober ent)d}ieb anä) gleirf) felbft.

©erne möitte man roii'fen, n)elrf;e§ eigentüd^ bei ber 3]ertreibung

be§ i^ippiaio nnb bei ben äöirren, bie fiel) an bie 9ianien l£leomene§,

:3[agorn§, £leiftt)ene§ fmipfen, bie treibenben ilräfte luaren; iebenfaÜ^-

fontrüftiert bie nunniel)rige ^dt, foroie bie ©emofratie auf ii)ren eigenen

j^ü^en fteijt, burc^ einen ^nuptunterfdjieb oon ber ^^eififtratibenjeit

:

bamaB Ijatte eine Jiegierung bie ^inansen in ben ^änben, raä^renb

e§ je^t fällige ©treber finb, meiere e§ oerftetjen, ben Staat für fic^ au^3=

§ubenten ^). dUb^n biefen a)ien1rf)en fticbt bann 3(riftibe§ fo merfmürbig ah.

Unb nun mag felbft ein 3::()eniiftof(e!§ fo grofe unb föf)ig geroefen

fein, al§> man moße, für ii)n war oieüeid)t bocf) ba^3 i^anptrefultat, ba§

er e§ oon 3 S^alenten ©rbe auf 100, raentgftens onf 80 bradjte. 3lu(^

ging bie Sac^e oon 3lnfang an burd) (Sliqnen; er roar Dütglieb einey

politifc^en a>erein§ (cmiof/a)-). Unb bamit ging e§> in 2lt()en weiter, fo

longe ntan irgenb beffen innere @efd)id)te näljer oerfolgen fann. ^ür

bie ^^erfönlid)feit be^ 2^§emiftofle!o aber fanb fd)on ^erobot eine jurec^t»

gemadjte STrabition cor. 2lt[)en l)atte fid) in feinen 3ügen juni ^eil

felber gcfdjilbert: bal)er im "perferfriege jene glänsenben 'Jiudjlofigfeiten

mit patriotifdjer ©runbabfic^t nnb jene (Sinjel^eiten, meldte fc^on fo beut»

lic^ an 2t(fibiabe^ erinnern '^). ©egen bie 5i>orne[)men I)ob er ben S)emog

unb füllte ibn mit ilerfijeit an, „inbem bie 9Jiad)t an Sdjiffer, l'eiter ber

9tuberer unb Steuerleute gelangt roar," perföntid) aber Ijielt er bnrd;

^) %üv fid) 5ei)eite briucjeu ]9ei|5t

voaq:i:tnfhui. 3ln ber SInelbote bei ?ß(u=

tard) 2lri[ttb. 4 loirb u. a. fo ütel maijx

fein, ba^ fc^on bie iöorgänger ber ba--

maligeu ©tellenin()aber, alfo bie Seilte feit

bcm Sturj ber '^>dfiftratibeu geftoljlen

l^atten.

^) ^^httarc^ 2(riftib. 2. — (Sine frütje

(Segenoerbinbung roar bann jene 3>erfri)iüö=

rung in einem .'gaufe 31t ^^latää iininitteU

bar Dor ber @d)Iad)t. @§ loaren nic^t, mic

^lutard) meint, Seute, bie burc^ \)zx\ Ärteg

arm geirorben, fonbern folcfie, bie burd)

bie Semofratic mit Dottiger 2}?ac^t[ofigfeit

unb 2[rmiit bebrol^t rourben. Ebb. 13. —

a^ergl. bann, roa§ 5ur geit ^er ©d)(ad^t

Don Sanagra gefdja^. Sßie gefpannt aber

5ur Seit beä S^emiftofleä bie ^iparteioer^

I;ältniffe loaren, lel^rt am beften ein 3öort

be§ 2Iriftibe§, ber in feiner frühem 3eit

a(g er Jfjemiftotleö in gar allen Singen

tüiberftanb nnb ifjm aud) einen nüglic^en

Sorfc^Iag in ber S^olf^oerfammlung ju

nid)te gemacht Ijattc, fprad): e§ gibt fein

|)eil mel)r für bie 21ngelegen()eiten oon

2tti)en, roenn man nid)t unä beibe in§

33arat£)ron loirft! ^hit. 2(riftib. 3.

^) ^:ßlutard) Xt^emift. 18: „idVoc cfi

Tig iV 7ZfT(7t riov'/.outvog th'ai,"
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93ranbfc^a^ung folcfier, roeldje im Kriege perfifd) gefinnt gewefen, eine

aparte golbeue ©rnte. Man barf f)ierbei fragen, luoju er bay üiete ©elb

brand}en raodte nnb ob er nic^t am @nbe an einen ©taatSftreid) gebac^t

l)aht; benn ha^ e§ für iljn in ber attifdjen ©emofratie nid)t eroig gnt

geljen roürbe, ba§ nutzte er fd}on an§ bem ©djidfal be§ 9}ZiItiabe!S er=

fennen unb ben Oftrafi-omo^S l)atte er fd)on felber gegen anbere in§ SBerf

gefegt. Sind) mu^te er geroärtigen, ba§ bie i^anptgrnnblage feiner '^opu'-

larität einmal oerfagte. äöa§ i(;m nämlic^ bei ben 3)kffen bie ftärffte

Srimpatljie uerfc^afft fjatte, war oieüeidjt weniger nod) bie 3tnfül)rung in

ben entfd)eibenben ©d)lad)ten, al§ ba^ er bie Spartaner jn feinem SBiüen

3U jroingen ober jnm 33eften gu galten uermodjte. -Knn aber konnte ber

§aB gegen biefe einmal einen ©tiüftanb erfal)ren, ja fie fonnten ©influfe

erlangen, nnb für biefen f^-atl fonnte iljm ber ©ebanfe nid)t fern liegen,

fid) gegen ein ©djidfat roie ba§, roeld)e§ iljn roirflid) erreid)t bat, bnrdj

©rgreifnng ber ^'xjranniv ju fcl)'i|3en.

@ine§ fd)eint in ältljen ganj unmöglid) geroefen jn fein, nämlid) bie

©infüljrnng eine? SijftemS, ha§> Slegierung burc^ wenige mit ^^reiljeit für

ade uerbanb, einer bie @lei(^bered)tigung ber ^^legierten oorausfe^enben

Cligardjie, ber o/.iyaoxi'a i66io,uoL: htä 2^l}nfi)bibeg. Senn ber 23iiBbrandj

ber ©eiualt roäre ju unoermeiblid; geroefen, unb !^l)uh)bibe§ felber fagt:

e§ bebürfe be^-S bemofratifd)en Stegiment'o, bamit bie 3lrmen eine 3wfiucl)t

unb bie i){eid}en einen ^üa^d tiätten. 3)ie ©riedjen Ijaben nie bürgerlid)c

©leidjljeit mit poUtifdjer Ungleidjljcit ^u oerbinben gerou^t. 5)er 2lrme

mufete gu feinem £d)n| gegen Unbill ä)iitftimmer, Siit'^ter unb äliagiftrat

fein fönuen. Unb bei ber enormen aJiac^t ber ^^oli§ über ha§ ganje

S^afcin muf5te and) ber ©eringfte um fo oiel bringeuber uerlangen mit

babei ju fein^). <Bo gerät benn bie ganje 9)iad)t, roeldje früt)er Könige,

Striftofraten ober S^yrannen befeffen, jetit in bie i^änbe be§ ®emo^^ unb

unb rourbe von biefem nun jn einem roeit grö&ern Umfang, ju einem

roeit ftärfern ®rud auf Selb unb Seele be^ :3i^^iui^it»"^^ getrieben, benn

ber i^emo-o ift unrubiger unb eiferfüdjtiger im i^errfdjen, unb bier finb

nun oor allem bie ^üia^regeln gU betrachten, rooburd; er fid) beso (Sin-

fluffeic talentüoller ^^'^ioi^juen erroeljrte, ha§> ^^erfaljren bei ber gelbl^crrU'

roal)l unb ber Dftrafi§mo§.

^) S)ie§ wad) gitftel, la cite anti(iuc. p. o87.
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3^ie 3(iifüfjrung im i^riege luiirbe befannllidj, um ja feineu einjelueu

übermädjtig merbeu ju laffeu, an ^elju jäljrlid} geuiäljlte Strategen ge=>

geben, bereu jeber bie 9}canu]c^aft feiner ^fjyle fommanbierte unb meiere

täglid) mit bem Cberbefeljl roedjfelteu '). ©lüdlidierroeife gab bann bei

Iliarat()ou Siriftibe-o ba» gute Seifpiel, bem SDtiltiabeS allein bie 3lufül}rer'

fdjaft 5U überladen; brei 2)ieu|d)enalter jpäter aber, uor ber 9iieber(age

bei 2lego§ ^otamoi, marute 9nfibiabe§ umfonft: bie ©partaner feien ein

§eer unter 2lnfül)rung eine«? einzigen -). — ^yerner mürbe, bem Jöorgeben

\]üd] 5U emiger iNer()iuberung ber 3:i)ranniÄ, ber Dftraftemoe eingeführt,

inbem jeben 2£iuter ber dlat ba» S^olf anfragte, ob @runb sur 33er=

bannuitg eine^ 33ürger!c norljanben fei^); mer über 6000 Stimmen gegen

fic^ ^atte, mu^te auf -^äjn, roenigften§ auf fünf ^ai)xt ba§ fianb meiben,

in ^dUn, ha ber 3iufeut(jalt au|erl)alb ber SSaterftabt gar nidjt obne

@efat)reu unb bie i^erbaunung ber 2^obe§ftrafe g(eid)gefe^t mar. 2tIIe

auegejeidjueten 3ltl)ener bei V. ^atjrljunbertl baben eiumat biefen äöeg

gef)en muffen, ober e§> f)at il)nen biel raenigftenS gebroljt, unb auc^ eine 2(n3at)l

üon obffüren. „2)ie ©ebanfen ber Seute oon @infiu§ foHten bemütiger

roerbeu im i^iublid auf ba§ brotjeube @i'il," eine ©orge, meiere ja noc^

ben -^erifleS fo lange fdjeu (jielt^). ^ier äuBert ficb ber emige ^aß —
ni^t be§ ^öbell; benn bie 33oIflmoffe benft ober füljlt el)er für ben

©rofeftreber, meun man fie nidjt füuftlid) auft)e|t — foubern ber impo'

tenten ©itelfeiten gegen ba§ Seltene unb ßinäelne, ber Cftrafiemoy ift eine

(Srfiubung ber ©trebermaffe. 2)al atijenifdje )Soit ift töridjt genug ge=

raefen, bie $8erantmortung für bereu 3::reiben auf feinen breiten d^ndtn

in uefjmen; mir aber tun ber ©od)e ju üiel (Sljre an, roenn mir fie

patljetifd) uetimeu unb ftatt aul bem 9ieibe an§ mirflidier 33eforgni5 oor

^) 2^ie ©prafufier, welche fünfäe^n Äönig '^f)ilipp, bie jäl)rli(f) jef)n Seute ju

Strategen ju roä^len pflegten, roäf)Iten

im 3lugenblirf be§ at^enifdien 2Ingnffe§

nur brei, unb biefen fieberte ber Semoä mit

(Siben 3U : t'clatir ag^ni' avroyociiooag,

^lut. 9Jit. 16. — §ier rcie in Sitten übers

liefe man bod) bie Strategenernennung

loeiglid^ nid^t bem Sofe.

-) aroÜTtvuft fxovuQ/ovutvoi', ^[ut.

St)f. 19. — ©lüölic^e 2lt^ener, jagte fpäter

3. 58iircff)arbt, (Sriedjifc^e ftulturgefdjic^tc. I.

Strategen ju iDät)Ien uorfinben ! ^c^ \)ahz

in langen 3at)ren einen gefunben, ben

^armenion.

^j 2)ian fragte, ob jemanb bie 3)emo=

fratie auflöfen fönnte {diiaod-ai), nid^t

rooHte {ßovAtay'i^ui). 2)tob. XI, 55.

') ^(ut. ^erifl. 7, oergl. auc^ Siobor

XI, 55.

15
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bem betreffenben erflären ^) ; nur Ijat freiließ, fo lange bie 2Bert ftcl;t, btc

3Jiebiofrttät feinen fo üortrefflicfien ©infad nie^r gehabt, fie üerfd)anjte

fic§ förmlich l;inter einem i^o(f5ge[ü^I, unb fo trat benn bcr DftrafiiSntog

ein, fobolb fic^ an jemanben ha§> öffentlid^e 3utrauen gu Ijängen begann,

tt)elc^e§ in biefcm Staate fi)ftematif(^ au^gefdiloffen war, bi§ man es ben

aDemagogen b(inbUng§ gen)äl;ren lernte. ,,3)er S)emo!o, ^od)mütig megen

be§ (maratl)onifd)en) Siegel unb fii^ felbft über alle§ fe^enb, 5ürnte ben=

jenigen, roeldie Dtanien unb Stu^m l^atten über bie 9)ienge ^inau§. ®er

CftrofismoS raar nid)t eine 3"<^^i9if"9 begangener Sd)Iec^tigfeit, man

bejeic^nete i§n fd)i(flic^feit§£)alber nur ahi ©rniebrigung unb 3ü'^tiöiiwS

be§ Stol^eö unb eineij ju feijr im ©eroid)t faüenben GinfluffeS; er xoax

eine fd)onenbc Sefriebigung bes ^Jieibe»/' fagt ^lutard^ ^) bei Gelegenheit

ber SSerbannung be§ Slriftibeg mit 9ied)t. @rft, als burc^ bie tiäufigere

Slnroenbung ber 3ttimie mit ifjren 2tbftufungen gegen jebe ©attung üon

3Sert)a^ten unb burd) bie eigentlidjen 9?ad}eafte ber ^oIi§ gegen bie ein=

§elnen oiel gefdjroinbere 9)ZitteI einen 33ürger Io§juroerben in @ebrau(^

gekommen maren, oerjiditete ber 2^emo§ nod^ im V. ^ö^i^^nnbert auf

bie§ in feiner Slrt bod; ungefüge, aüju feierUdie SBerfjeug ber 9Jcac^t°).

<Bd)x jur recbten ^dt, gumat noc^ frül) genug, famen bie ^erfer»

friege. 5)ie atljenifdie 2)emofratie fd)ien il)re '^^^robe abgelegt, it)re unjer^

ftörbare 3Seit)e erbalten gu ^aben, inbem bei a)iaratt;on if)re ^opliten,

bei ©alamil if)re Seeleute über bie ^erfer gefiegt l^atten, unb oottenbg,

als an biefe Siege fid) eine Hegemonie über anbere ©riedienftaaten an^

fd)lüfe'*). )8ox aCem fdjien bie Wiadjt gur See roefentlid) mit ber S)emO'

!ratie üerfdjioiftert, unb im ^iräuS mar man nod) bemotifdier gefinnt

alg in ber Stabt^). „@§ ift ein mäd)tige§ ^ing um bie bürgerlid^e

*) nc.nuuv^ovuii'OL rnu qji-ovov jj.C'.X-

}.oi' tj Tfh' cfdßnr, ^lut. ailfib. 13,

2) 2tnftib. 7.

^) 58ergl. über ben Dftrafigmos nod^

5«ac^trag 18.

*) Slriftot. ^Olit. V, 3: 6 ynvriy.ug

o^Xog yivöuti'og airios i tj? nccgd ^u'An-

filva yixtjg xal öia Tavrtjg Xt,g tiytfxoviccg

(xfti) cTt« r(jV y.KTci d-nXccTTfty (fvya/uiy

rt]y ff'rjuoy.Qcericey ia^vnoTiocey tnoitjOf,

^lut. 2trift. 22 latiit, 3lrtftibe§ ^abe eö nad^

ber ©d^Iad^t bei ^latää nic^t me^r leicht

gefuttben, bem militörifd) ftarfenunb [iegeö^

ftoljeti 3)emos bie »oUe S^emofratie üor=

juentljalten. So tarn bie Maäjt lig lai'rac

/.id xt'/.tvnrcrc /.li ytßiiji'rirac. 2)0^ ©ec=

tüefen unb ©eefampf bie 2)Jac^t Slt^enä

begrünbet, f)ebt jum erftenmal nacfibrücflic^

j^eroor ^feubo=Xenop^. de re p. 3(t{)en. 1, 2.

©. 3iac^trag 19.

*) airiftot. ^:ßolit. V, 2.
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&Uid)i)t\t/' fagt ^erobot, „unter iljreit ^prannen roaren bie 3ltl^ener

feinem iljrer 9iad)barn im ^riet3e überlegen unb mürben, a(§ fie jene loa»

^eroorben, bei roeitem bie erften^)."

Slber nid)t bloß ber 2)emo§ mar gu einem glönseuben ©efü^l feiner

Wlaä)t gefommen; bie reiche atijenifc^e 9caturanlage unb bie auBerorbent'

licEien '^üUn trieben tro^ oder @inrirf;tungen be§ SJ^ißtrauen^ and) mä(^=

tige ^n^ii'i^iiß^i empor. „Dberl;äupter fann bie bemofratifc^e Oiepubli!

uoc^ raeniger entbeljren a[§ bie oiigard^ifdje, aber ebenjo roenig ertragen^)."

aJJiltiabeg ftarb im 5lerfer, 2;iiemiftof(e§ aber, norfibem er mit Sitten ein

©piel gefpielt, ba§ nod) Ijeute ben Sejer feiner ©efd)ic^te mit ©djroinbel

«rfüttt, enbete al§ (Saft be§ perfifc^en ©ro^fönigS. 2lIIein bie 2lu§roeitung

unb 23efeftiguug ber Hegemonie unb bie !üE;nften g-Iottenjüge big nad^

bem gegen ^^^erfien empörten 2(egi;pten gingen it)ren ©ang toeiter. Unb

bieä alle§ lag auf hm ©djultern uon 20» bi§> tjödjfteuso 30000 33ürgern,

tt)el(^e fic^ mel;r unb meljr bem öffentlichen Seben muBteu l)ingeben fönnen,

ioäl;renb bie 2Irbeit ben SlMöfen unb ben (3—400000?) ©flauen oblag.

SDal;er bie (Sinfüljruug be§ <Rrieg§folbe§, inbem ja §eer unb glotte ni^t

blo§ bie ^egemouieftaaten (loeldje iljr Kontingent in ©elb bejaljUen) gu

beden, fonbern 2(tl)en alg 3}cad)t überall unb ju jeber Stunbe p oer=

ireten l)atten; — ber 'Jiic^terfolb, inbem man niitt bie SSermögcnben gu

3ftid)tern l)aben moUte, unb 2ltl)en je^t baö STribunal aud^ für bie 9iec^t§»

fäHe ber SunbeSgeuoffen mürbe, fo ha^ mandjrn STag beinahe ein Sürittel

ber 33ürger ju (*)eridjte fafs; — ber ^Bolfc^oerfammluugf^folb, benn ba§

gange innere ©etriebe, roie bie ausroärtige ^olitif biefer Wiadjt mar ©ac^c

eiueg öffentlich berateuben 3>olfe§ geroorben ^), meungleic^^ üvoa ein popu=

lärer ©taatsmann auf ©eljeimuiffe l)inbeuteu unb uon geroiffen ©eibern

fagen burfte, man Ijabe )k „für notmenbige 3raedc" (Seftec^uugen in

Sparta u. bergl.) oerroonbt. — 3)er fd)äblid)fte Solb aber mar haS^

2:t;eorifou (©cfiaugelb), roelc^eS an bie Bürger uerteilt rourbe teilg gur

geier ber )^t]k unb Spiele, teils um il;nen ba§ ©intrittÄgelb in baS

^l)eater gu crftatten, teils für Opfer unb öffentlidje ©peifungen. Sie

a^erfc^roeubung mar babei oerljältniSmäßig nidjt geringer als hk ber

Öerobot V, 78. i SJolBDerfammlung unb ber ©erid^te bei

-) 3ianU, Sßeltgefc^ic^te I, ©. 242.
|

^sfeubo^Xenopf). de re p. Athen. III.

^) ©ine 2luf3äl^(unc! ber Öefdiäfte ber
j
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üppigftcn §öfe, uiib fpäter finb Kriege au§ ©elbmangel üer(oren gegangen,

weil biefe§ i^eiUgtuni nnangetaftet bleiben nmBte. „S)ag atfienifd^e 3]olf

ift ein Xijrann unb bie Xljeorifenfaffe fein ^^^riüatfcfia^, ber immer gefüQt

fein foü, nm barau» feine Äüfle ju befriebigen ^).'" — Stu^erbem gab e§

für üiele S^^anfenbe uon atl;enifc^en 33ürgern (aucf) n)o()l für foldje ber

5^egemonieftaaten) neue Sanbtofe, roie anfangt auf (Suhöa, fo nun in

einer 3[n§oI)t oon fonfligen Slleruc^ien, b. l). augerlefenen 3lufeenpoften

ber att)enifd)en Waäjt, öljnlid) ben römifc^en "DJUIitörfoIonien, in meli^en

man ebenfalls römtf(|er Bürger hlith. ©aju fam noc^, ha^ 2ltf)en mit

ben (jerrlidjften 33auten unb ^unftroerfen gefdimüdt unb gugleid) ba§

3entrum eines feljr großen ©efdjäftee mürbe-).

^erifle§, metdjer fd)on ba5> meifte uon bem eingeführten jn oerant>

roorten Ijat, fc^ilbert in ber roeltberü^mten Seidienrebe ^) auf bie erften

Opfer be§ peloponnefifc^en Krieget ba^ atf^enifdie 2)afein fo, aU mären

f)ier Wad)t unb Sebeufcfc^önljeit mie eine 33Iume von felber geroadifen,

all mürbe, ma§ anbern Sterblid)en Sefc^roerbe madjt, tjier leidit unb

mie fe(bftuerftänblid) erlebigt. tiefer Cptimismul übt, jumal an§> ber

^erne mn ^aljrtaufenben gefeljen, eine um fo größere ^äufdiung, aU er

fiug unb biöfret auftritt*), ^ene fo furgen ^^I^S^^J^tß "^^^ üoüen

att)enifd)en i^err(id)feit Ijaben ja jum frommen aüer fpätern ^ükn ein=

mal erlebt roerben muffen, nid)t nur bamit ba§ ©belfte bielmat gefdjaffen,

fonbern nod) metjr, bamit ein -l^iaf^ftab gemonnen mürbe für ba§, raa§

ber gried)ifd)e ©eift übertjoupt revmöge, aber bie nadjträglidien frommen

Sßünfdje, bafs ee no($ rec^t lange Ijätte fo bleiben foHeu, finb üöQig eitel,

benn ber allgemeine Buftflni^ "jar in§ Unmöglid)e gefdjraubt, unb jebe

Sßeränberung fonnte faum anberel all ^erberben bringen. %üx§> erfte-

l)atten bie SItljener uic^t nur iijre fel)r mirflidien Dualitäten unb ?^äl)ig=

feiten, fonbern and) iljre böfen Seibenfdjaften, unb ^^eriflel mar gejroungen,

neben feiner 2lrt oon „ßrsieljuug" auc^ iljre @ier — nid;t 5U ftillen.

33i5ct(), @taat§^au5f)alt b. Sitten. I, ; ü5te ; — 2h-d^ibamo§ üon Sparta fragte

©. 2.51.
!

einen Sltljener : ringt ^eritles beffer al§

-) Sie§ lüirb u. a. betont in ber bu? — 3^iefer antwortete: ba^o t'ann nie»

n)id)tigen "Partie ^lutard) 5ßer. 12. manb enti"d)eiben;benn mcnn ic^ il)n nieber-

=) 2i)üh)\i. II, 35
ff.

*) S)ic 3eitgenoffen rcufeten recf)t gut,

loelc^en 3""^^'^ '^^^ läufdjung ^'erifleg

ringe, er aber behauptet, er fei nic^t nieber=

gerungen roorben, fo glauben e§ if)m felbft

bie^ufcfjaiier. "I^lutarc^ roi p. ger. praec. 5..
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benn bie§ mar nie möglicf), fonbeni mit ©enüffeu jeber 3trt f)injut;alten.

^säre er reid) geroefen inie ilimon, fo i)ätte er fein eigene^ SSermögen

aufgeiuanbt, fo aber muf3ten bie öffentlicfjen 9)iittel Ijiersu gebraucftt

werben'). 3(uBerbem roanbte fiel) ber furchtbar gefteigerte ßljrgeij ber

3ltt)ener ^) nnüernieiblid) gegen i{)re @r§ief)er felbft nnb fud)te il;nen oorauS'

julaufen, unb ^^^erifIe§ felbft, in feiner legten 3eit ^'on aden Seiten an^

gefüc^ten, Ijat zben bod) ben Süi-obrnd) einec- adgemeinen (jeHenifdien ^riegei§

allerminbeftenö raünfdjbar ^) finben muffen, benn bie 3at)ve waren oorüber,

ha er tjatte fönnen „ben Uebermut ber Seute t)inab= nnb i()r 3^9^^^

t)eraufftimmen". ferner raaren bie 33ürger üon ben uieten )QolU'' unb

©eric^tSoerfammlungen fjer (bem txyltjaiü'^fn' xal dixä^fn) offenbar neroö»

geworben, benn bie beruljigenbe £raft ber täglichen 3Irbeit feijite ben

meiften. ©erabe §. 33. berjenige Sefc^lufs ber 3>otf§oerfanimlung, weidjer

im (5)runbe ben 5lrteg unoermeiblid^ mad)te, jugunften ber ^erhjräer gegen

bie ^orinttjer {aU bie ©efanbten beiber oor bem S)emog auftraten) mar

eine Steufsernng ber unruljigen Sc^Iauijeit in einem 3Iugenblid, ba eine

ä^ermittlung nodj Ieid)t ruljuireic^ (jätte fein fönnen. — Sobann mar e§

ein SBiberfinn üon berienigen 2lrt, meli^e fidj immer rädjt, bafs eine

Semofratie über anbere ^oIei§ I)crrfd)en wollte^), roie 2ttl)en über feine

Öegemonieftaaten ; benn biefe empfanben mit ber 3^it üjve 3Ibijängigfeit

unb 2lu§beutung fd;on be^l^aib auf haSi bitterfte, roeil ^Ü)m mit itjrem

@e(be nidit nur mäditig mar — benn bie§ I)ötten ]it fid) muffen gefallen

laffen — fonbern fid) prädjtig fc^müdte unb babei fic^ fo erftaunlid) laut

mad)te, wätjrenb fie jn fd)meigen Ijatten. SJIan brandet nur -^-erifle«

felber in feiner 5roeiten 3kbe^) anjufiören: ja mir finb uerljafst wie aße,

bie je fid) unterfangen l;aben über anbere gu t)errfd;en, unb um großer

3iele willen muB man fic^ entfd)lie^en fönnen, beneibet 3U fein; unfere

^errfdjaft ift tatfä(^lid) eine ^yranniic, aber wenn e§ unredjt fc^eint, eine

') ^:piutarc^ ?per. 9 au§ SCriftoleleg.

-) 2;E)it!i)b. 1, 70 in ber 3iebe ber

löiUen ben Ärieg erhoben, jagt fefir beut=

lid) 3lriftopt)anes, grieben, 606
ff.

^orintfjer; ebenba 98
ff. bie beftcinbige

;

") Äleon fagt bieg beutlicf), Jljuhjb.

Suft 5u 5"ter^^entiD"e"; -tll- 38 bie be-

jeid^nenben ÜBorte be§ Äleon.

^) Sa^ e§ in 2tt[)en eine allgemein

^errfcfjenbe 2lnfid)t geroefen fein ninfe, ^e=

liflel t)at>e um feiner perfönlicfien Stellung

m, 37.

'") 2i)ntx)h. n, 60
ff.

mit ber berü^m=

ten SBreoiloquenä: 'E).'/.,[iu}v"E'/.'/.rtvi<; nXti-
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folc^e ergriffen gu hahen, fo fteljt e^ je^t gar nic^t mdjx bei eiirf), baraiif

5U oer§i(^ten, benn bann fäme über eud) bie S^tac^e. 3Bie brüdenb biefe

^errfd^aft auf ben Untergebenen (aftete, beric()tet mit erfc^redenber 2)eutli(^'

feit bie ©rfirift ootn ©taate ber 2ltf)ener ^). 9lud) in ber ^egemoniefrage

roar eben, roie im ganzen atljenifc^en S'reiben, mit bem alleS bürfen

begonnen morben; bann ergog man ha§ Ssolf jnm ©lauben, ha'^ t§> burc^

^raft unb '3:^alent alleg fönne, unb jute^t raar man babei angelongt gu

muffen. 2Benn man aber bei ben eigenen .^egemonieftaaten fo ange»

fdjrieben mar, bann tonnte auc^ aibi bem pan{)erienifd)en ^rojeft be§

'^'erifleg ^) nidjtio werben, in meldiem man ben fonft fo fingen 9iealpoIitifer

gor nidjt roiebererfennt. ©in ^ongre§ aller enropäifd)en unb afiatifdjen

(^ried^enftaaten in 2lt()en „jum 3wede be§ j^rieben§ unb gemeinfdjaftlic^en

§anbeln§" lautet fd;ön unb ift angenet)m näljer au^jumalen, blieb aber

unüermeiblid) ein frommer Söunfd), meil Sparta, mie üorau^pfe^en mar,.

iiä) miberfe^te. Unb Sparta muf3te bereite ^ai)v um ^ai)x beftoc^cn

raerben, roenn man nur überl)aupt einen offenen ^ampf uersögern moUte

;

ha'^ e§ bann beim 3(u§brud) be§ 5lriege§ bie grijfeten Spmpattiien bei ben

^eüenen für fi^ Ijatte, roirb offen jugeftanbeu'^).

.^n biefem 5lriege tjat 3tt()en unenblid)e Sd)ä^e ausgegeben, nic^t

blo^ an ©elb, fonbern an fälligen, aufopfernben, tapfern 3Jienfd)en ^),

inbem bie eingelneu mit ooöer pcrfönlid)er Seibeufdjaft gefämpft i)ahm

muffen. 3lber nad) eben biefer Seibenfd)aft erfor fid) Sitten and) feine

Demagogen, roie 5. 33. illeon, ber ben 9iid}terfolb uerbreifac^te, um ba§

arme 33oIf baüon (eben gu laffen unb e§ für fi($ ju Ijaben, baneben aber

aus tiefer 3Serfd)u(bung gu einem ^riüatoermögen oon 50 Talenten gebie^^).

T)er gute ©efdjmad (jatte aufgef)ört, über baS ©mporfommen biefer Seute

im minbeften ju entfdjeiben^). ^n '^^^ j^olge mirb bann freilid) 3lt^en

nerjaubert bnri^ feinen gläuäenben 9tlfibiabeS; in iljm unb in feiner njüifd^en

©rpebition fommt erft ha§> ganje innere lieber biefeS f)od)beüorjugten

') SJergl. Dkc^trag 20.

-) ^slut. X^<>T. 17. '

•') Sßergl. ©. 128
f.

••) ©iobor betont mit ibriiebe, luic

in biefem Äriege beibe Parteien i^re befte

Xapferteit aufgeroonbt, XIII, 36, 51, 65,

H7, 72, 78, 97
ff.

^) Slelian V. H. X, 17; n. a. roateit

e§ fogar 100 Talente.

"^) Wät inelc^en (Sigenfcfiaften man

efjer reuffierte , nergleidie 3(riftop[). Eq.

178 ff.
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^olf^^organiSmuiS jum 2lu6bruc^, patljologifd^ ein§ ber merfroürbigften <Bä)aU'

fpiele ber gangen äi^eltgefi$icf)te. 3)en Stu^gang be^5 .Krieges bilbete bann jene

entfellidje ©pifobc ber Unterroerfung burd) (Sparta unb ber breiBig^prannen.

Sie innere 33erae9ung, lyeldie in ben einjetnen <£taaten biefen i^rieg

begleitete, roar ju furd)t5aren ilämpfen jroifdjen hen S^eniofraten unb htn

noc^ Dorl^anbenen „'Scäditigen" {dviaroi), 3Xriftofraten ober 3kid)en aul=

gefd)Iagen unb auä) in 2ltl;en ert)ob fid^ nun t)ierüber ein le^ter ^ampf.

c^^ier Ratten fid^ feit ben ,3^^ten be^ ^(lemiftofieg (cergL ©. 223) bei

aUen ^^nuteien unb in ber Umgebung aUer ^auptfüijrer illubs ober ^e=

tärien gebilbet; gur 3eit ^^i-' üoüen SRod^t be§ ^erifleg fd)ienen [ie oer*

fdirounben, jefet rooditen fie mieber auf unb fdieuten fein 3}cittel. ^n

benjenitjen In^reinen, roelite bann alc fogenannte Cligarc^en auftraten,

taten fid) oor allem bie burd) äjerarmung, 2lu^beutung unb oöUige Maiiit-

lofigfeit 33ebroI)ten sufammen, jum 2'ei( £eute auS ben {^amilien bes

früt)ern Slbele, jum ^eil nur 33efi6enbe, meiere fidi retten moüten; bei

ben 33egabtern ifi c§ auc^ ber urfprünglic^e ^iaffeglaube, ber 2Biüe, im

Qiaat mieber jur ©eltung §u gelangen; hi^n geringften 2tntetl ijatU wo\)[

bie oerarmte ©enufefudjt, bie (5opf)iftif aber, lueldje man mituerantraortlid)

mod)t, gab l]öcbften§ etroa pm fd)on ^orfianbenen bie ^ormel t)er, rcie

ja ha§: ^enef)men ber 3Jiäd)tigen oon (Sparta, roeld^eS feinen ©opf)iften

in§ Sanb lie^, fo rud)Io!c mar, aU hai^ ber fc^limmften 2(tbener. ®aß

mon bie 9)?a§fe bei eifrigen -isolfsfreunbes oor fidj nafjm, gefd)a(j teiU

3ur ©idierung, teill um bie Semofratie burc^ bie f)efttgften ä>orf(^läge in

Verwirrung ju treiben ^). ©iner g-ufion famtlicher antibemofratifdier

5l{ub§ gelang bereits 411 u. ß^r. auf bie gemalttätigüen 9^iittel l)in bie

@infül)rung einer raefentlid) oligardjifdien Verfaffung, meldie freilid) nur

wenige 9}ionate 33eftanb ^otte. ^n ben nöc^ftfolgenben 3«t)i'en finben

wir bann bie attjenifc^en Ciigardjen oöüig ausgereift ju ben äufeerftcn

©ntfc^lüffen uuD öanblungen -). 5Die S^emofratie, al» fie feit i^leiftl)ene§

') lieber bag treiben ber üerfcfjiebenen

getanen im öermofopibenproöe^, oergl.

2B. SSifc^er, «eine Schriften I, ©. 177 ff.

3iir Seit ^er Sluffü^rung oon 9lriftop{)anei

üBefpen (422 ö. C£[)r.) fcfieint man mef)r

-) @e mag biefen Cligarcf)en jiüifc^en

all ifir treiben hinein bisroeiten fo äu=

mnte geroefen fein , ba^ fie roünfc^ten,

ber öimmel mbcfite über i{)nen äufammen=

brecfien. 2(I§ 2:f)eramenee au§ einem Saufe

uor einer Itjranniä in Sorgen geraefen ^u ' trat, iDeIcf)e§ gleid) f)inter iljm einftürste,

fein; nergl. ä>. 345, 474, 487. , unb bie i'eute i^m @lüä n)ünf(^ten, fagte
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aile§ inie fetbftöerftänblic^ nad) ibreiii Sinne umgeftaltete, öatte üergeffen,

ba^ biefe ©ecjncr and) ©rieben, b. i). ebenfalls sunt Unbebingten bereit

waren ; roä()renb manche baoon uieHetdit gerne raeggejogen wären ^), f)atte

fie gegen bie Slneroanbernben eine äljnlidje offizielle ©ntrüftung, roie bie

franjöfifdie ^ieüohition gegen bie Emigranten; baß fie bie ^äijigen jeber,

auc^ itjrer eigenen f-axtti jnr abfointen innern Unabfjängigfeit erjog,

TOnrbe i()r üie[Ieid)t erft an Sllfibiabe^^ !(ar. ®ie (moljibemerft äufeerft

5at)Ireic^en) Cligardjen aber, inbeni fie (405 u. ßl;r.) ben legten SBiber^

ftanb gegen Snfanber bred)en tjalfen, beförberten aibi allen Slräften bie

Stieberlage ber $8aterftabt -), roeil jeber Sieg berfelben bod) nur ein Sieg

bec 2)emo§ gemefen wäre; fie batten fid) uertraut geinad)t mit bem

^robiem, ein ungemerbüc^eÄ, uom bemeglidien 23efi^ unabbäugiges, oon

ber See abgeiDanbteC^ 2ttf)en 5U fd)affen. 9lad) ber Uebergabe bemächtigten

fie fid) auf bie befannte 23eife ber 9iegierung uub erhoben ben ^erro=

rilmuö ber brei^ig Xi)rannen, welcher fic^ neben 1 500 Einrichtungen auä)

aU ein großer 33efi^roed)fel anfünbigte. S^i^ojiplin 5U l)alten unter biefen

^errfttern mar woijl nidit leicht; man Ijotte einanber in ben Dorther»

gefienben 3^iten üiel 5U genau fennen gelernt, um je^t oöllig al§ @int;eit

ju I)anbeln, unb 2:'t)eramene^^ fud)te einen 3lu§roeg nacb ber Seite ber

i?on§effionen t)in; aber (jier traf er auf ben Unbebingten im üoflen Sinne

be§ Sorten, auf SlritiaJ, ber il)n ftür§te unb umbringen liefs. 2tu§ ben

blieben, meldie fie nod) mcd)felten ^), lernt man nod) einmal bie ^eUeneu

fennen: bie «errfdjaft ift il)neu ba^ (Brö^te, roer aber ben 3^üecf miü,

ber mu§ and) bie SJiittel moüen, unö über biefe ()errfd)t bei ^ritia§ eine

fd)auerlid)e i^IarJieit. Sein 9Bort au bie ^optiten ber Xgrannen bei

einem anbern 2tnlaf5^) ift bai§ ed)te ?Jcotto jeber gried)if(^en 'ipartei: ba§

aUe öa§ g(eid)e t)offen unb ba§ gleic{)e fürd)tcn muffen. — 3tad) ber

er: Jür iüa§ für eine ®ntfd)eibung (Kainög), lajfen burften, niäf)renb bie Sinnen iningen,

3eu§, beronfirft bu mid; auf? 3lefian V. rootjin fie lüoKten.

H. IX. 21. — (Sinft ^atte ©intonibe^i, als -) 3ltl}en nad^ feiner Biö^erigen @e=

il)n bie Siosfuren rcd)t5eitig an§ einem fc^id)te unb feinem .'öodigefiif)! (lätte im

foId)en ^aufe loecuriefen, bieg geuiif! nodi ©runbe etiüas mc^r ueryiieifeltcn 3Biber=

alg göttlid)e 'ii*oI)ltat empfunben.
|

ftanb (clnoroui) leifteu fönnen.

') 2lu§ ber Siebe be§ 6f)armibeg,
j

=') Xenopf). öeUen. LI, 8, 24 ff.

.^enopf). cotiviv. IV, 29 ff. ge^t Ijeröor,
|

') Qb\>. II, 4, 9. — Saauft Gatil. 20.

i)a^ bie Sefit^enbcn bie 3tabt nic^t wer= '
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Sflcftauration ber ®emofratie (403 o. GJ)r.) gab e^5 in 3lt{)en inoljl nod)

immer oUgardjifd) ©efinnte, ober nie niebr etroa§, ba§ fid^ ptte al§ oli'

gardjifrfje ''^sartei geltenb mad)en fönnen, nnb bie roeitern Angriffe galten

bann mefentUd) ben 33eu^enbcn als foldien.

3)a§ formale 2thm im ati)enifc^en Staat bietet nac^ bieier ^rifi§ in

ben meiften 33ejie()nngen benfelben 3lnb[id wie üorijer, fo ba^ anc^ bie

33etrad)tung benfelben fanm eine Xrennnng nad) 3^^^^^^ uerträgt; bie

grofsen Unterfdjiebe liegen me()r in ber innern Sefdjaffenbeit nnb in ber

öufeern ^^ofition ber 2itl)ener uor nnb nad) biefem ß^itpunft. S)a^ 2itt)cn

im Kriege oöüig nnterlegen mar, erfd)eint no(i mie ein fteinereS^ Unf)ei(

baneben, ba^ bie fiaffenben Süden, meldie berfelbe alimä()(idj in ber

33ürgerid)aft t)eroorgebrad)t, mit üiel geringem: «Stoffe niieber anegefüßt

nnirben. Unb nun fdilotterte ber iionigSmantel, lueldjer bem üormaligen,

über eine gan§c Hegemonie Ijerrfc^enben 3^emo-3 gepaßt l)atk, um eine

magere unb eingefnnfeue ^yignr, unb meil man feine 33unbe!cgenofien9

projeffe meljr gu entid)eibcn (jutte unb bod) an ba^^ eunge Jiidjten geraölntt

unb nad) Slrt ©efditagener ooH oon $ßerba($t mar, fo rii^tete man je^t

um fo üiet nieljr 2lt(jener; ein§ ber crften Cpfer aber bie^ ©ofrateS.

2)ie einjetnen ßinrid)tungen unb 33ebörben be§ attifdjen (Staate^

bürfen Ijier übergangen werben. Sei ber 'Hiufee, bie man genoB, tüor

e§ leidjt, Stellen, i^oUegien unb ^lommiffionen, fomoi)! oorübergebenbe

al§ bleibenbe, für alk§> möglidie ju fdjaffen. 3lber bie alten 2tegi;pter

unb ^^(jünijier modjten moljt beffer unb genauer funftioniert ()aben ! Senn

bie 9)ienge ber ©ef($äfte, meldie bie golge be« greugenlofen 2(tfaparierene

aller unb jeber (Sntfd)eibe mar, mußte 5U einer ebenfo großen Unorbnnng

fül;ren ^) ; unb nun gemann uuüermeiblid) neben ben ftet^^ raedjfeinben,

auSgeloften 9Jiitglieberu foldjer 53ei;örben öer einzige ftänbige unb geübte

33eamte, ber Sefretär (you/niufXTfvg^ vnoyor/jufjcafvc) mit bem roirflidjen

03ef(^äft and) hm größten ßinf(uf3; biefer mar aber oft nur ein Staat§=

fflaoe. ^n fold^e 9tbl)ängigfeit oon feinen ©(^reibern ift ba§ alte i^enebig

nie geraten-). 9tatürlic^ erließen bie Sltbener, bie in fpäten ilorrefttoen

') 3:ie3ui"animen[tellung aller ber t)ev= i
-) (S§ nai)m [ie befanntlicl) au^ ben

fcliiebencn 2lufc3abenbee;Semo§bei'^ieubo=
|

9tic^tabHgen, unb ^max auf £'ebenö5eit,

.l'enoptjon de re p. Ath. fie^e ^lad^trag 21. ! aud) ben SdEjreiber bei* 3?ate6 ber S^^)^-
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be§ unriditig 3lugefangenen fel^r geübt roaren, ein 3]erbot: nie meljr foHe

ba§ näm(id}e ^^^^i^ii^ii^"^ S^^^^i ^al)tt nadjeinanber 6ei ber nämiii^en

53el)örbe al§> ©c^reiber gebraucht werben. 2lÜein man fann Ijier gar p
oft nic^t miffen, ob ein ©efe^ aucf) an?-gefiU)vt roorben ift, megcn be§

unglanblidjen ©e()en(afien§ in allen benjentgen 2Cngelegen()eiten, bie nid)t

bnrc^ einen beftinimten ^Treiber in ^-hiB gel)a(ten, nnb üo(Ienb§ in foli^en,

bie bnrd) Intriganten oerjögert würben, d^ (olint ber 3)IüJ)e ju erfaiiren ^),

roie e§ bei ber boc^ioiditigen .^obififation ber ©efe^e anging, ber folonifdien

nnb ber äußerft gablreidjen, gnm S^eil in ii)rer ©eltung ftreitigen, welche

feit^er eriaffen raorben.

Öefanntlid) fel^lte e§ in 2lt[)en nid)t an weifen alten ©efe^en, roeld^e

mit ©erüljm jitiert werben-); allein gerabe an Uebertretnngen jweier ber

n)id)tigfien, nämlic^ ba^ fein ®efe^ gegen einen einzelnen bürfe erlaffen

werben, wenn ec^ nidjt jngleid) für alle Sttljener ©eltung fiabe, unb baB

fein bloßer 33efd)luB, weber be§ 9tate§ nod^ be§ 35olfe§, ben 58orrang oor

einem ©efe^e Ijaben bürfe, ift bie atl)enifd)e @ef($ic^te reid). ©ie mod)ten

fufjeffiü in ben ©toen anfgefd)rieben ^) ober anf Stelen eingefdirieben

fein, man erwieS if)nen bisweilen fdjon materiell eine geringe 21d)tung.

9Benn fid^ ^^eiftl)etairo§ in ben ^^ögeln beS^ SlriftopbanoS (is. 1054) fe^r

UnfanbereS gegen eine folc^e Stele ertaubt 'i)ahin foll, fo bat ein nenerer

Herausgeber mit Unred)t beigefügt: „ber '^'öbel [jaht e§ oft fo gemad^t:"

benn ^eiftl)etairo§ ift ein angefel)ener Sltljener. daneben liefen bie alten

SiebenSarten natürlidj weiter: bie ©efe^e fämen uon ben ©Ottern — nnb

gewiß waren ja urfprüngli($ ©efet^ unb Ste^t mit ber 9teligion untrennbar

oerbnnben gewefen. 2tndj flammten einzelne Sied^tÄgrunbfä^e beutlid) au§

uralter ^dt, weil fie mit bem 3i^tereffe ber fonft fo tiirannifdien '^>olic^,

ja mit ber orbinären .53illigfeit foüibierten (i^ererbung be§ §aufex^ nadi

©rftgeburt, UnocräuBerlid)feit bec @runbftüde§, (SrbausfdiluB ber Xöi^ter

unb ber 5lognaten ufw.). 3lud) galten ja bie ©efel^e, weil göttlid^en Ur*

fprnng'S, für unoeränberlid). iliod) Slntipljon *) wagt ju fagen: 35ei un§

finb bie ©efe^e feljr alt, ftet» biefelben über biefelben :Singe, wag ein

Hauptzeichen oon trefflid^ befd)affenen ©efegen ift, inbem ja fonft ,3^^^

') Sei Spftag or. XXX adv. Nico-
j

-) 2)emo[t^. adv. Aristocr. p. 649.

machum mit hen ©rläuterungen eyrol^=
j

'') 2lnbofibcö de myst. § 85.

I^ergerg. I ') Or. VI, de choreuta i; 2.
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lutb ©rfaljtung Iei)ren, ma§ ungeeignet ift. SIber, roenn man bie @e[el3e

nidfit auftjob, fo fe^te man borf) aflniäblirf) neue baneben unb lie^ e§ auf

ben 2ßiberfpru(^ anfommen ^). 5ßor ©eric^t raurben oöllig roiberfprec^enbe

geltenb gemacf)t, unb iuUi>t würbe ber Uebelftanb fo fd)reienb, bafe eine

5lobififation uneriäfstirf) frf}ien. 3(ber gerabe biefe§ ©efd)äft geriet üon

^ommiffion ju tommiffion (411 n. 6()r.) an einen jener 3{outinier§, ben

im ©flauenftanb geborenen 3fJifomacbo§, ber bie Badjt nid)t nur :3al)r

um .^afjr t)erfd)leppte, fonbern mirflic^e ©efe^e au^oftrid) unb falfd)e

fingierte, beibeS um ©elb. 33eüor man it)n jur 9ied)enfc^aft sieben fonnte,

brodj mit 2lego» ^otamoi ba§ Unglüd über SItljen t)erein. ^a^ ber

^erfteHung be§ ©taateS raurbe roieberum ein gri)Bere§ Kollegium unb ein

3tuS^fd)uB für bie 5lobififation ernannt, unb burd; ftarfe ^sroteftoren'-)

fam alle§ nodi einmal mefentlid) in bie §änbe be§ ScifomadjOc, roetdier

abermals oier ^ai)xt äogerte unb in feinem befonbern %ad)^, ben £ultu§^

fad)en, fic^ burd) erfonnene ©efe^e über neue präd)tige Opfer populär jn

modjen fud)te, fo ha^ Ijernad) ber lUnfläger fid) nod) fe^r oerioabren

muf5te, bamit it)m jener nid)t einen 33orrourf ouf 2lfebie an ben Kopf

roerfe. 3^er 3lufläger fd^Iie^t: „3llle, roeldie ©taatsbiebftaljl üort)aben,

märten auf ben 2tu§gang be§ ^^projeffeS ; ftraft \i)x biefen nid)t, fo merben

jene fe!)r fred) roerben." ^er Slu^gang freiließ wirb nid)t gemelbet;

roeld)e§ berfelbe aber audj gemefen fein möge, ber bieberige 3>erlauf genügt

§u einem Urteil über atlienifdie ©efdiäftscbe^anblung.

Um fo genauer mar 9ltl}en in beftimmten 3tnfprüc^en an beftimmte

33ürger, nämlidj an bie 9ieid)en ober für reic^ (Seltenben. Ueber bie $jbee

ber griec^ifd)en ^oli^, nield)e, mie oben (S. 81) bargetan raurbe, ein feft

gefd}loffene§ @an5e!§ bilbete mit unbebingtem 9\ed)t über ben einjetnen,

märe gar ni(^t 3u red)ten, menn nic^t bamit ber menfd)lic^en unb auc^

ber gried^ifdjen 9ktur jn oiele ©emalt märe angetan morben. Ser SJienfd;

unferer a^laffe roenigftenS, fobalb er au'o ber Barbarei auftaudit, oerlangt

') (Sc^on neben ben i'olonijcfjen ®e; i löelc^e bann int ''^i"03eJ5 für il^n auftreten,

fe^en galten bie brafonifc^en nid^t alg ab=
|

Seute, rceld^en ber 2(nfläger anruft: e^o

gefd^afft. ! ftänbe i^nen beffer an, fic^ für i[;r eigene^

-) Sic'o finb bie „Jreunbe unb "i^oli^
j

Xun jU uerantiuorten. SJergl. aud) 3(n=

tifer" (t(1 Tr;C TioXiMS TioÜTToi'Ttc, jüa'j bot'ib. de myst. § So
f.

man je^t in 3{merifa politicians nennti, 1
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neben bem ©taat^roejen unb ber Deffentlicfifeit noc^ ein kfonbereS ©afein,

ein nngeftörteS ^eim unb einen unabtiängigen 5lrei^5 non ©ebanfen unb

0efü()[en. S)en ©pailanern luar Cio bi§ §u einem geraiffen ©rabe tjelungen,

ben a}?enfd)en ber i)errfc6cnben ^aht ju einem blo§ poUtifd)en äöefen gu

mad)en, anber-cmo bat3egen unb ganj befonbcr» in 2ltl)en, Ijatte bie '^^oÜ^\

inbem fie ben einzelnen üorroartS trieb, äugleid) bie ftärffte ©ntmidhing

be§ 3nbiöibuetten beförbert unb bie ©rmerbung uon '^kiuatbefi^ unb bie

baoon bebingte 9lnfd)auung auf jebe äöeife begünftigt. 9tun »erlangte

ber 2)emo§ in I)ol)em ©rabe ben 3}iitgenu§ biefe^ 9teid)tum§ in ©eftalt

yon Seiftungen ber üerfd)iebenften 2lrt, unb bi§ gegen ben petoponnefifdien

i^rieg l)in mar e§ eine Bad)t teily ber mirflidien Eingebung, letl§ ber

3(mbition, fid) liberal 5U 5eigen. Mimon madite fid) feinen 3fieid)tum auf

alle 3Beife oeräeil)en'); S^leinia§, ber Ji^ater be§ ';)ll!ibiabei§, fämpfte bei

IHrtemifion auf eigenem ©d)iffe mit, ba^ er mit 200 9Jiann in feinen

i^often bemannt batte-). Slllein mit ben fd)limmen 3^il^it^) begann eine

eigentlid)e tUuebeutung, bie al§ folc^e empfunben mürbe, mie mir auv

einer 9}ienge uon 3lu§fageu erfaljreu, unb bie nur bec->l)alb mciglid) mar,

meil ber 53efi$enbe bie ^^Mili§ nid)t uerlaffen founte^), unb meil aud),

menn er entrann, brausen biefelbeu ober uod) größere G)efal)ren auf iljn

m arteten ^).

§ätte e§ fid) nun bei foldjeu Seiftungen (Seiturgien) nur um 336^

bürfniffe beg ©taateiS geljanbelt, fo märe barüber im ©inne beS 2llter=

tum§ fein 'löort ju üerlieren, allein abgefetien oon ben eigentlidjen, oft

fel)r l)ol)en (Steuern'^) geljörte l)iert;er blof? bie ^rierorc^ie (bie je nad)

\) SBontber umftänblicf} 2tt(;en. XII, 44.

-) .«perobot VIII, 17. — 3Bie ibeat

man fpäter biefe früf)ere l'iberalität anfal),

oergl. Sfofr. 3lreop. 24. 31 ff., ©emoftl).

adv. Leptin. 459, Seinoftl). DlDut^. III,

p. 34: 2)ie 2tlteu beuteten ntd)t ben 6taat

au§ tis ntoioroii'.y. foubem jeber glaubte,

e§ fei ^füd^t /o xniroi^ av'Seii'.

•') „Unter MIeon beginnt in Sittjen bie

Sijrauuei ber aJieljrjatjt gegen bie 2)?inber=

5at)(, eine Syraunci, tüeld)e bie eines ein=

meinen unt fo »iet an Uuetträglidjfeit über;

trifft, al§ \)'k '-öegierben ber Jlfenge uner=

fättlid)er finb." !K>. iiUfdjer, fleine ©d^riften

I. ©. Iö9.

*) .'l7Tn(?rjUrj(7ca dt nmhdinv {;tjy ^üQt

6f)armibe§ ; an ber oben angeführten ©teile,

.^enopl). oonviv. IV, 30. 2)ie intereffante

Slcufterung be§ 3(nbüfibeö über bag üim^

uHuibern
f.

9Jad)trag 22.

^) Ulian lebte beftenfatt§ in ber ©tabt

ber ^itfiucfjt aUi 3}?etöfe unter bem ©d^u^

eiue§ :inniu([rrjz. Sijfiad or. XXXI, 9.

'"') lieber bie ©teueru ber ;){eid)en in

2(t(jen, uergt. 21. ©d^äfer, Scmoftljeneä I.

©. 354 ff. bei Slntaf} ber Diebe geg. Veptine§.
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beu ^nUn fe()r üerfcfiiebene 33erpf(id)tung gur 3Iu§rüftung üon ©cMffen);

aUeÄ iibriöe roar entmeber eine nirf)t immer gans freie 23eneti5en3: 2tu§»

ftattung ärmerer Bürger im Kriege unb üjrer ^cidjter 5ur @t)e, lieber*

natjme von Segräbniyfoften ufro., ober e§ biente rein gur ©rgötUirfjfeit

be^3 ii^oltee: üor aüem bie ßljoregie, b. i). bie üodftönbige lleberna{)me

be§ (Sljoreg für ©djaufpiele unb ber hirifdien Gljöre für bie ©otte^^bienfte

unb ^efte famt Sponsern, giötenfpielern ufm. : ferner bie fogen. ©ymnofi»

ard^ie unb bereu foftfpieligfte ©attung, bie Sampabarcf)ie, ja aller Sluf*

roaub für 2lgone jeber 3(rt; fobann ^eftgefaubtfdjaften nad) fernen i^eiiig-

tümeru; eub(id) bie 'öeroirtung 3a()lreid}er ©enoffen ber ^^l;ijle ober be§

betreffenben ®emoC^. 2luf f^reiunÜigfeit liefe man e§ Ijierbei burd^aug

nid)t anfommen unb bie§mal aud) nid)t auf ba^ 2o^, nielmeljr roäljiteu

bie jelin ^^()l)len bie betreffenben ^Jtitbürger a\[§, unb btefe mußten in

einer beftimmten 9ieii)eufoIge fomoljl bie afljätjrlid) mieberfebrenben al^

bie aufeerorbeutüdjen Seiftungen übernelimen. 5)er i>crfudi, biefen au§

bem SBege ju gef)en, mar nid)t rätlic^, unb im peloponnefifd^en Kriege

gitterten bie ai>ol;U;abenben üor bem §affe, meld;en iljuen eine 3lblet)nung

ber 3tu§beutung §U5ieI)en fönntc. 21I§ 9Ufia§ ba^3 fijiüfdje ^Niojeft be*

fämpfte, Ijatte er roeber oiele nod) angefeljene 9)iitftreiter, benn bie 33e='

fi^enben, aue gurd^t, e§ möd)te ba§ Slnfeljen baben, al§ raoüten fie ben

Seiturgien unb ^rierard)ien entrinnen, f)ietten fic^ gegen i^re lleberjeugung

ftiüe ^). A"i-eilid) foHteu eigentlid) nur Seute oon minbeftenS brei STalenten

in 2lnfprud) genommen merben, unb roenn man jur 9iot oon einem S'aleut

(= 6000 Srad)men) leben fonnte, iubem ha§ 'Isermögeu fid) im S)urd)'

fdjuitt 3U 12 '^srogent oer^infte, menn ferner bie (El)oregie einen reidjen

a)knn jäljrlic^ faum 1200 ©radjuien foftete'-), unb man mit einem

Kapital oon etma 15 Talenten für reid) galt, fo maren biefe Saften,

raenn fie fid) nid)t gu fefjr Ijäuften, noc^ nid]t unmittelbar ruinöse ; allein

fie mürben e§, fobalb man fie unrebli^ unb roiHfürlic^ auferlegt befam.

Sänge 3^1^ l^ielt baneben nod^ bie ererbte 2lnfd}auung oor, ha^ e§ fid)

um eine ©Ijrenfadje Ijanble, unb ©unft bei ben 3}iitbürgern galt menigftenS

al§ nid)t leid)t entbeljrlid), fo bafe fic^ oiele über S^ermögen anftrengten;

wer (raie ^:piato) bie 9}iittel ju einer Glioregie nid)t l;atte, liefe fid) bie*

') ^lut. mt 12.
I

i)anmait I, ®. 593
ff., 606, 612, 616,

-) gür bieg alleg: Sötfi^, ©taat§=
]
624 itfiü.
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felben el)er oon reichen {^reuiiben fd^enfeu, aU ba^ er fid; berfelben ent=

jogen l;ätte; wer aber reid) lunr unb mit einer (El)oregie gefiegt I;ntte,

baute etroa für ben il;m aU %^xti§> perfaunten 2)reifu§ erft nod; ein

präd)tige§ öacellum an ber S)reifu^ftraBe. — ^m gangen jebod) ^at e§

in allen 3ßiten unb bei ollen ä^ölfern fein SittereS geljabt, für M§> 33er'

gnügen anberer Opfer bringen §u muffen^).

ajian fann nun fagen: ba§ (Selb, n)eld)e§ bie ^etreffenben fonft boc^

nur für il)r ^riüatrool)lleben würben aufgeroanbt l;aben, fei grofeenteil^o in

©eftalt l)ol)er Äunftgenüffe be§ ganzen S^olfeS ausgegeben niorben, unb

bieg mac^e ben 2ltbenern gro^e ©Ijre ; aUein ber S^'-^'^ttÖ naijm ben Singen

bie 3Beit)e. 2)er atl)enifd)e ©taat Ijatte bie Madji, ben einzelnen i^efi^enben

unb (grraerbenben für bie (immerbin nur fel)r bebingte) ©ic^erl^eit, bie er

il;m gemalerte, nadj S3elieben gu tarieren ^), allein biefer (Staat mar in

bie ^änbe einei? feljr launenljaften unb begel)rlid)en S)emo§ gefallen, welcher

mit ber ^dt aud) bie ikgatjler ber l;öljern Steuern einfad) be5eid)nete

unb fogar unmittelbare ©elböerteitungen an§ 3iolf fet;r bemoEratifd) fanb.

3}iit ber 3Serfdjraenbuug für ba-j 'isergnügen ging ot)nel;in ber Staat ooran,

unb jur '^dt be-S (Subulo!§ (feit etroa 353 bi§ 339 o. 6l)r.) mürben bie

geftgelber gum i^auptpoften be» ganzen ^ubget^ unb al§ fold)er gefidjert

burd^ 2::obe§aubrol)ung gegen ben @rften, roelc^er bereu ^^erroenbung §u

i^riegSjroeden beantragen mürbe. Unb fetbft in 2Itl)en mirb babei ber

SJiaffe meljr an einem beistimmten ©rabe be§ '^^ompeio aU an ber ebeln

i^unftform foldjer (^Jenüffe gelegen geroefen fein"). Soc^ mir feljren ju

ben ^rioatleiftungen jurüd.

^) ^feiibo-Xenopöon de re p. Athen. auf ben ©rfjiffen fafire, bamit er bcfi^c,

J, 13 bemerft fartaftifcl), bie, meldie fid) mit ' unb bie Sicidicn ärmer merben.

®t)mnaftif unb 5)hi[if abgeben, I)abe ber 3)e= i -) 3)ie ^^soli§ fonnte bem Sefi^^enben

niOio if^rer iStetlung beraubt (;'«r(;At/('x*r), [agen: bu bei'ä^eft unb beljaupteteft über=

nid)t toeil er jene ©inge nid)t für fd)ön I l)aupt nid)t§, toenn ic^ nid)t tüäre! — Sic

Ijielte, fonbern rceil er erfcnne, ba^ c«o
|

mar in ber ~age, bem einjelnen iljr bi^=

(i^m felber) unmöglich fei, fie ju betreiben. d}eu ©d)u^ enorm teuer ju uerfaufen.

Sn betreff non Gl)oregien, @i;mnafiard)ien ') '^sfeubo .\'enopl)on fagt de re p. Ath.

unb 2;rierard)ien finbe man gut, ba^ bie
,

II, 9 über bie ©enüfje, ipofür bie ^oli§

3ieid)en fie übernetjinen, ber S)emo§ aber oon ©taatö itegen ju forgen i)ai, ber S)es

fie für fic^ übernet)men laffe. Saju finbe moä f)abz au^finbig gemad}t , roie man

biefer noc^ red^t (nSioi), ®elb ju emp? opfern unb fc^maujen unb Tempel beforn^

fangen, inbem er finge, (aufe, tanje unö men unb eine gro^c un)) fd;öne Stabt
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Um bie „armen, reid)en Seute" unb beten ^eimfud^ung im einzelnen

!ennen gu lernen, mürbe e§ genügen, ba§ ironifdje SJZitteib be§ ©otrate§

mit ^ritobuloö^) angut)ören. 9{ad)bem alle§ aufgejäl)!! ift, wa§> biefer

bulbet, I)eiBt e§: „unb menn nur @tiüa§ ungenügenb geteiftet fd^eint, fo

ftrafen bid) bie 2ttl;ener, al§> {)ätteft bu i{;nen ba§ ^i)xic^t geftoljten."

S)en !öftli(^ften Junior be3 burd) a^erarmung frei unb glücflic^ ©emorbenen

atmet bie 9{ebe be§ ©tiarmibeS in Xenopf)on§ ©aftmal^l (IV, 29 f) -).

3tber uon ber fef)r ernften Seite lernt man biefeu ganzen Bitf^^""^ ^^i

ben Sfiebnern !ennen. 9Ba§ für 3}Zenfd)eu bie Unterfud)ung unb ben

@ntfd)eib über bie Seiftungen in bie "oänbe betamen, rairb meiter 5U er'

örtern fein; Ijinter bem ^roje^ aber lauerte bie ^onfiäfation be§ ganzen

33ermögen!o, roeld^e^ teil-^ an ben Staat, teil§ an bie S)enunäianten fam

unb, unabtjängig von a\lem 9te(^t, bereite al«? roünfdienömerte öffentliche

(i'innaljme galt. ©d)on in ber einzigen, neun3et)nten 9iebe be!c Si)fia§^)

treten fo manche let^rreic^e giguren uor un-% auf: ber patriotifd^e ^l)antaft,

raeld^er fein ganje^ 2^h^n lang feine ^ahe an§> Deffentlidje roeggeroorfcn

^at unb aU 3Seranlaffer eine§ uuglüdlidjen ^riegy^ugeg ljingerid)tet morben

ift; feine gamilie, meld)e roegen Unterfdjlagung projeffiert roirb, roeil fid^

bei ber ivonfi^fation nic^t fooiel norgefunben l;ot, at§ bie Diäuber erroarteten;

ein jroeiter, ber teil§ unmittelbor für bie ^oli§ an ©Ipregien unb Xrierard)ien,

teil§ roenigftenS ju bereu ^tuljui burd) 9iennfiege an 3ftt)"ncn unb 9temeen

boppelt foüiel auggegeben bat, aU bie Seinigen je^^t befil^en : beffeu Sofin,

meldjer bemeifeu muß, baj? ber Üsater eine eingegangene ^-amilienoerbinbung

mit jenem 3Serurteilteu eigeutlid) gar nic^t, unb am raenigften au^ ®elb'

abfid;teu gefudjt l)abe, raobei ben 9ticbtern nod) eine Sieilje anberer

^-amilienentfc^lüffe geoffenbart merben, jum S3eweife, ba§ man überall

Ijätte reid)er Ijeiraten tonnen ; eublid) eine ganje Slujaljl für reid) geltenber

2ttt)ener, roeldje mit fe^r oiel geringerm 9iacl)la^, ai§ man glaubte, ja ganj

Bcroo^nen fönne. 5öei ben ©taat^opfern < 5U (eben gciuefen löäre, fo Ratten über;

ift er ber Seroirtete, ber bie Dpfertiere
|

l^aupt nicf)t jo öiele — luie 3. 33. bie

befommt. ^^rner f)at er »iele ^^aläftren 1 meiftcn ^I^ilofopl^en — fid^ einer frei-

unb 33abeanfta(ten für ftc^ felbft gebaut

unb gente|t bieg niel;r al^ bie äßenigen

unb 9{eicf)en.

^) 36enopI). Deconom. 2.

*) Sßenn eö für bie 33efi^er crfreulid^

lüiHigen Slrmut ergeben.

^) 2i)fia§ or. XIX pro bonis Aristo-

phanis, gehalten um 388. — gür bie

3Jlaffe Don ©Eioregien befonber§ orat. XXLT.
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*

arm geftorben finb, mobei aurf) bie ioäufer be» ^iifiae unb i^allia§ erörtert

roerben: bemi: „rair täufc^en un§ ftarf über 3Utreid)e raie über Dceureic^e."

Sie Steigung §u ^onfisfationen aU (gtnnaf)nt!cquelle ^), ba§ Sebürfni» ber

StaatSfaffe „bei je^igem ©elbmongel" wirb offen befproc^en, aber unter

ben fanfteften Sitten, um ©rf)onung unb um ©rraägung, roie tuenig im

üorliegenben %alk ju f)o(en roäre.

Sie i^errfc^aft ber brei^ig ^Lijrannen mar im ^ringip unb in ben

^ergöngen fc^redtic^ gemefen, aber bie äRanieren be§ frütjern 3ttl;en, wie

]k fitf; fofort naä) it;rem (Sturze t;erftellten, roaren ber 3trt, ba^ für bie

!I^i)rannen bocf) noc^ ein (Scf)immer üon 9terf)tfertigung {)erau§fommt.

Ser einzige £^i)fia5 beleuchtet biefen fdjeuBüctjen S^fi^^^^ 5ur ©enüge.

„Xk^i raar'c^ (fonnten bie Überlebenben 3lnf)änger ber Xijrannen fagen),

ma^- rair auf eroig unmöglicfi machen roollten, unb je^t ift e^ roieber ha."

5)inge, mie biefe 3(u§beutuug, gelten aber eine 3^itlaug uugeftraft itjren

©ang, bi» man eine-o ^age§ inne roirb, ba§ man einen 33oben gefunben

^at. SSielleic^t von ber mafebonifd)en 3eit an roerben felbft bie ^^anattjenäen

fic^ raieber ber @infac^l)eit befleißigt haben. (Später roar 9tti)en offenbar

arm unb lebte oon ben ^^rembeu. S^er ©runb ober baoon, baß ber

Semo^^ fid) biefeto 2:'reiben geftattete, liegt nic^t roeit ah. 9iämlid) ha^-

jenige 3?o(f in ''}lti)tn, roetdjes oon ber etjrlidjen 2trbeit abgeroanbt unb

an (auter ä>o(fgüer)ammtungen nnh @eric§t{)alten geroötjut roor^), unter=

(ag einer oöUig oerbret^ten unb lüfternen ^^{)antafie, fo roie ein 2:agebieb

immer an ba§ offen benft; e§ malte fic^ bie ^aW ber Cpfer, bie mög»

lid)e Seute nac^ feiner ©ier an§. Saß anbere fid) ben Steuern unb

Saften auf ungered)te 2Beife entjogen unb uon fid) abroäl§ten, roa§ fie

fonnten, nerfteljt fid^ üon felbft; fie roaren ebenfalls 2ltl)ener unb roagten

bei iljrem 33etrng unb iljren falfc^en 3^iiöen and.-) etroaS; im großen unb

ganzen aber roirb man bie Sd)ulbigen in ben i^erfolgern erfennen unb

bal)er junädift ba§ fo gerne jur Strenge neigenbe ^^olfx-geridjt (bie in

gel^n 3lbteilungen fi^eube ^eliäa) in§ Sluge ju faffen Ijoben. Sie 2ltt)ener

lagen bemfelben mit um fo uiel größerm Sifer ob, feit Hleon ben 9tid)ter-

') Sd^onbie enorme 23u^e oon 50 2:alen=

tcn, roelcfie non bcn'.Ht^enern bem iliiltiabeä

auferlegt, fpäter non itimon bcjaljü luitrbe,

möchte bieten G^arafter c[d)abt f)aben.

^) Les honimes passaient. leur vie

ä se gouverner, Juftel, p. 396.
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folb oerbreifa^t f)atk, maä überljaupt einer ber ftärfften Schritte abroärtS

gercei'eu max. Sie „öriEen^) fiugen einen ober jroei a)?onote auf ben

Sroeigen, bie 2ltf)ener aber jirpen iijre gan^e Seben^geit über ben ^^^rojeffen."

Statt aüer 3(ntiquttäten !önnte ec l)ier i)inreidjen, ben ariftopljanifc^en

^sf)i(o!Ieon ^) reben ju laffen, roeldjer bie anne()mlid)en Seiten fcinei-

9iid^teramte;o fo üergnüglic^ t;erüor()ebt. §ier traben roir bie ÖeroiBiieit,

ba§ jeber ein5elne 3ug oujS bem roirflic^en ^un entnommen ift, unb boB

biefer entfetslic^e '^Nfjiüfter in 2'aui'enben uon ßremp(aren oorljanben mar:

glücfüd), fid) gefürchtet unb uon jammernben Iserflagten unb beren Üin--

geljörigen umgeben ju finben; oon ber 3>ert)anbhtng, raie oon einem

funftreid;en (Sd)aufpie( unter{)alten, ba it)m bie Unglüd(id)en unb 33ebrot)ten

fd)meid)e(n unb fogar ^^üifen uormadicn muffen ; fid) meibenb an ber oer^

antroortungcdofen äöiUfür unb bem Sd)reden, meieren er uerbreiten fann.

^n ber Xat max e§ nod) nid^t ba» Sd)Iimmfte, wenn ftatt beg bloßen

3Sorteil!5 in ber §eliäa menigften^ ^oxn ober äliitleib entfc^ieb, ober bie

Serebfamfeit ber ^^<arteien (roeldie in ^serfon pläbieren mußten) ober

bie bee 9iebenfd)reibers, ber ii)nen ha§ ']>Iäboi)er uerfa^t f)atte. liefern

le^tern ©ebraudje oerbanfen toir bie i^unbe oon biefen Singen, unb 2i)]ia§>

üor ottem, ber fic^ mit einem erftaun(id)en @enie in bie Sage unb ^erfiJU'

Ud)feit feiner iRebenbeftetter t^ineinuerfet^t , geigt, bi§ gU roeldiem geiftigen

3lufmanbe ba§ ganje S^reiben gebeiljen fonnte. Ser atlifd)e @ered;tig=

feiticfinn mar gering, bie 3öal)rt)eit oijue äöirfung, ha§> Ueberrebeufönnen

(t) ntdaror) alle§, hü^j Sturntlaufeu auf bie ^iic^ter burd) S3orfüt)ren

oon trauernben gamiliengliebern ^) unb burd; gürbitte einflußreicher Partei'

genoffen fam Ijäufig oor. 3Iud) burfte man bem ©eridjte felber Singe fagen,

bie fid) feine t)eutige .^urij gefallen ließe: Sijfia» legt einem jungen, nn--

erfaijrenen 5i>erftagten'*) fofgenbe fd)einbar ganj naioe Sieben in ben

9)iunb: „eiS ift fcbon oft oorgefommen, baß fatfd)e 3lnfläger 5U fpät ent=

laröt mürben, roenn it)re Cpfer fd)on ba^in waren, unb es ben ßeibenben

nic^t meljr ^alf . . . 23enn met)rere in einer Sadie gerid)tet roerben.

) 2lri[topf), Aves 39.
j

im ^rojefe gegen Sad[)es. Vesp. 242
ff.

-) Striftop^anul Vesp. 548 ff. (auf- !
^) 2)a^ biel fe^r ^äufig gefc^a^, le^rt

gefüfirt 423 d. Sfir.). Ue&er bie ^^^o=
'

^lato, aipolog. p. 34 f.

jeffe ber Segemonielanbe unter ^(eon ' ^) Spfiag orat. XIX, 4. 6.

Equit. 235. 258. 435; fein 3]ert)alten
|

§. Surdljarbt, Sriec^ifc^e ßultutgejc^icfjte I. 1(5
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fo l)oben e^ bie juerft beurteilten am fd)limmften, roä^renb bie testen

meift begnabigt toerben; benn ba euer 3orn bann üorüber tft, ^ört i^r bie

33en)eife roiEiger an." 3tl§ turgeS @efamturteil aber mag bas bc§

^ermogeneS bei Xenopljon ^) gelten: „Tu at^enifc^en 9tid}ter l)aben, burd^

Sieben ()erumgebrarf)t, uiele, bie niditS oerbroc^en, Eingerichtet unb üielc

5ßerbrerf)er freigefprodjen." ^-ortan mürben im gangen 2Iltertum üielleidit

nid)t bie ^örfiften, ahn bie meiften Gräfte ber 9iebefunft auf ben ©rfolg

uor ben 2:ribuna(en l;in au§gebilbet; mit ^srojeffen ^at ja biefe £unft

auf Sizilien begonnen, unb neben biefer it)rer beftänbigen unb überall

üorfommenben 23etätigung roirfte me^r nur auf ätugenblide mäd^tig bie

©taatäberebfamfeit.

2)er ©diaupla^ biefer le^tern ift in 2ltEen bie bcrülimte IQolUvtX'

fammlung, meldje, raie in allen X^emofratien niefentlic^ bie ©efc^öfte be^S

diaU§> (^ier ber ßovlij ber §ünfl;unbert) ufurpiert ^atte unb in ^otiem

(^rabe jur Sflegierung geworben roax^). ©ie ^at jujciten üiele @infid)t

ber Soge, auc^ ^3)tomente großer 3lufroallung geljabt, roenn aud^ nii^t

mel)r im rid)tigen ^^erljältniÄ ju ben oorbanbenen 3}?itteln; 2)emoft[)eue§

!onnte fie pm 33rucE mit ^l)ilipp unb jum 5lriege uon 6l)äronea fort*

reiben. 2)a» Urteil über fie ift in umfaffenbem Sinne jugleic^ ha§> über

bie ©efc^idite üon 2ltl)en, unb biefe^> ift im 33ergleid) gu anbern ^olei§

ein relatiü günftigee. ©ie mar unb blieb aud) feit ber 9teftauration nad)

ben brei^ig S^prannen bag jroar unenblic^ ungleiche, aber ausbauerub

lebenbige Organ biefeS ©taatSroefeUio, unb roäljrenb in anbern ©tobten

fpäter bie btutigften ilrifen fid) mieberliolten, blieb burd) fie 2ltl)en auf

bem 2Beg ber 93eratungen unb 33efd)lüffe, meldte e§> aud) fein mochten.

3n ber ©pätgeit be§ @riec^entum§, al§ fic^ ST'urdifc^nitt^anfidjten über

beffen 2Sergangenl)eit bilbeten, fd)rieb ^saufaniaS '') : „mir miffen nic^t,

ha^ bie 2)emofratie anbere al^ bie ältljener emporgebrad^t l)ätte; biefe

nämlid) übertrafen bie Hellenen an eigentümlid)em '^erftanb unb waren

ben befteljenben ©efe^en nod^ am raenigften ungel)orfam." tiefer oer*

fammelte SemoS rourbe raie ein lebenbe;§ 3Befen betradjtet unb geöiel)

^) Xenopt). aKcmor. IV, 8, 5.
j

^) ']?.aufan. IV, 35, 3, nacfi ber Don

-) Ueber ben 05e[c^äft§gang unb bie (5. g. öennann, Staatöalt. § 65, 12 ge-

parlamentortfc^en ©itten berfelben fünftel biUtgten Seäatt.

be 6ouIange§, la cite ant. p. 391 ff. i
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fogar 511 einer ^bealgeftalt in ben ^änben ber bilbenben £unft; toemger

re[peftüolI freilirf) gingen bie 5^oniifer mit i£;m um, unb bei 'iplato^) ift

er einmal ba§ „gro^e 2;ier", fit'ya i^üifi/nu^ beffen Saunen unb Seiben»

fGräften gu ftubieren für Staat§roei?{)eit gilt, ©ine alte, roenngleic^ erft

bei ^Untar(^ ^) aufberaaljrte ßijarafteriftif fcfiilbert il)n al»: „leidjt beroeg»

lid^ gum 301^"/ ^^^^^ umroenbbar gum SlJitleib; er will lieber frfiarf

argwöhnen, alg ru()ig ficf) beleljren laffen; fo, wie er gerne unberüi)mten

unb bemütigen Seuten i)ilft, fo jieljt er fd^erjfiafte unb mit Sad^en üor=

gebrachte Sieben oor; er freut ft($ berer, bie ilju loben unb jürnt boc^

benen, bie feiner f^iotten, feine§roeg§; er ift fur^tbar feinen 9?egenten

amb menfc^enfreuublic^ felbft gegen feine g^einbe."^)

2Ba» nun ben ^on ber entfc^eibenben 33erfamm(ungen betrifft, fo

rouBten fie fic^ oor allem I)örf)ft feierüd) ju geben, äöenbungen, rate:

^,ba§ ä?olf ber Slttjener, ha§> bie böc^fte i^erfügung über alle§ in ber

©tobt unb ba§ Siedet ^at 5U tun, mai> eg immer loid/' *) finb gat)Irei(^,

unb im ©ebäube be§ 9iate§ roar eine Bapeße beS ^t\i§ 33uIaio§ unb ber

3lt^ene 33ulaia, mo bie älJitglieber be» 9iate§ beim (Eintritt beteten; ja

fie opferten jum ^eile ber Semofratie ^). ©obann glaubte man in einem

ißolfe, bem ber 9)ieineib uöllig geläufig raar, burd) einen (Sib 5U mirfen,

raelc^en alle 2ltl)ener regelmäßig üor ben Sionijfien gegen bie ^einbe ber

5Demofratie fdimören muBten, folc^e überl)aupt 5U töten, bann insbefonbere

fold^e, bie unter einer nidjtbemofratifcfien Sjerfaffung eine Stelle annäljmen

joraie bie 2:^i)rannen unb alle Reifer berfelbeu; bie ä^oUftreder foldjer

3:^ötungen für fd)ulblo§ ju erflären, 33eil)ilfe ju leiflen jum S^erfaufe ber

^ahi ber (Getöteten unb gur ^tuÄlieferung ber ^älfte berfelben an ben

Xöter, bie Siadjfommen be» 2::öter^ roie biejenigen be» ^armobio§ unb

3lriftogeiton ju botieren. %üx ben 9ieblid)fc^mörenben erfleht man alleS

^eil, für hzn 3}ieineibigen aber 33erberben auf itjn unb fein ©efdilec^t'').

') X^lato ^:ßoIit. VI, 7. — $öflicf)er in

ber Slpologie p. 30 c: ein grojie'? unb

ebleS 9io^, baö nur Dor lauter ®rö^e

etiöa'3 träge fei unb be§ SporniS bebürfe.

'-) 5ßlut. rei p. ger. praecepta 3.

*) SSon ber ^etörbarfeit be-S 3^emo§

freilid) ift Ijier nid^t bie 3?ebe. Heber biefe

fc^erjt fc^on ber alte §erobot V, 97 bei

atnta^ be§ SCrtftagora^ : ©inen, nämlidö

ben Äleomeneg, !onnte er nic^t betören,

it)of;[ aber brei 3}Ji)riaben 2ltt)ener.

*) Semoftf). in Neaer. p. 1374.

^) 2li;tipl;on. or. VI de choreuta 45.

^) S)ag betreffenbe Ts]epl)i§ma bei

3lnboIib. de myst. 97. gft eä ein Se=:

]d)hi^ erft feit ber 3teftauration Don 403

ober ein früherer?
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2Bar bann roirflicf) gegen einen 3>er(jn|ten ber für nü^ü(^ unb löbüd^

erachtete SRorb üoUjogen raorben, fo Iie§ bie ^solil il)X ganjeg ^sati)o§

an ben ^ag unb befränjte bie 3(n[tifter, fie mocfiten fonft fein, wie fie

moÜten. S)ie Slttjener erflärten (408 o. Qijx.) ben ermorbeten ^Ijnjuic^og

ai§> SSerräter unb befräuäten bann — nidjt htn 9Jtörber, weither nur ein

Sflaoe be§ §ernion roar, fonbern ben ^ermon felbft unb bie 93citanftifter^).

@§ ift aber, aU \)ätk biefer S)emO)§ ein böfee ©croiffen gef)abt; obiuol)!

bie SJZaffe unoermeiblic^ für i^n roar, träumte iijm immer oon 3Serfc^tt)ö:

rungen, meiere er freiließ burc^ feine i^ arte immer uuüermeiblid^er ma(^te.

'5eim befannten ^ermenfreoel (415 u. 6i)r.) — mod)te nun luitfdjulbig

fein, mer ba luottte — luurbe fofort beljauptet, berfelbe fei gefd)e£)en jur

3ernic^tung be§ SemoS, inl tJj tov S/j/jw xaialvcei., unb ber Stngeber

©iofleibeS rourbe als- 9ietter be^^ Staates auf einem SBagen, befranst,

in§ ^^rijtaneion gefal)ren unb bort gefpeift; fpäter geftanb er, gelogen

5U {)aben^).

2)aB nun bie 3^^^*^^ 2ttl)en§, namentlid) bie ^errfc^aft lueit uuD

breit, auf uerfdiiebene anbere Söeifen unenblid^ leidjter unb fieserer al^

burd; bie 2>oIf§üerfammlung gu erreid^en geroefen roören, liegt fo §iemlid>

auf ber ^anb. ©raig lädierlid} ift, ba§ mau in ii)x tjier, wie aud) anber*

nmrtS, bie auswärtige ^^'oliti! an bie gro^e ©lode Ijängen mujite.

©emoft^eneg ^) politifiert feinen 3itt)enern u. a. folgenbeS oor: „itjr roiffet,

ba^ e§ bem Staate juträglid) ift, baß roeber ^^ebaner nod^ Safebämonier

mächtig feien, fonbern, ba^ jene (KB. im (^eiligen Kriege) bie ^4jofier,

biefe mieber anbere 5U ©egnern tjaben; bei foldier Sadjiage ift eud), a(§

ben Stärfften, oergönnt, in Si($erf)eit 5u rooljuen." — 2BeiterI)in (p. 656)

fc^ma^t er fogar auil, bafe bie 2It[)ener ben S^ob ^IjilippS lieber fel;en

mürben, aliS alle anbern 9[)ienfd)en. Stüein bie ^emofratie ift nun ein-

mal bie geiüoßte Sebensform, unb nur, weil man in 3}iaffe beifammen,

raeil man ein Ieibenfd}aftlid)er ©efamtroiÜe mar, Ratten and) jene ^m^de

entftetien unb mäd^tig beraubt roerbeu fönnen. 3tu(^ mar um bie ^ät

be§ peloponnefifdjen Äriegei bie S)emofratie f($on fo alt, ba^ fic^ ade

roirf(id) (ebenbigen Erinnerungen bereits auf 9}ienfd)en unb Singe ber=

felben belogen; fie mar oöUig gur ''^^raj:i» gemorben unb bauerte fpäter

^lutarc^ 2ll!ib. 25. 1

=*) ®emoftI;en. adv. Aristocratem^

2) ainbofib. de myst. 36. 45. 65 f.
' p. 654.
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Qurfi unter aücin äeitraetUgen 3)ru(J uoit außen fort, ©diltmnie ßrfal)-

rungen leitete man ni($t uon ber Üserfatfung, fonbern von ben fie Mi^»

braurfjenben tjer.

9Benn nun aber aucf) 3(nlage, äöitle unb Scfiitffal I)ier ein untrenn»

bares ©anje» bilben, fo unrb bod) bie Dtadimett immer öon neuem üerfuc^t

fein, mit ben 2ttl)enern ju rechten. SDiefer <Biaüt I;at nid^t nur in ber

fieibenfc^aft bie für i()n felber f($äbli(^ften 3:^ort)citen unb ©eroaltfamfeiten

befc^loffen, fonbern and) feine begabten ä)ienf(^en rafc^ aufgebraud)t ober

üon fic^ obgefdjredt. ^en feitljerigen 3a^)i^taufenben aber ift nid)t an

aitlien als (Staat, fonbern an 3ltl)en aU ilulturpotenj erften 9knge», al^

Cuelle be§ ©eifte» etroa'S gelegen gemefen.

Wlan tann nun fagen, ha^ j. 33. im peloponnefifc^en .Kriege bie

^eftigfeit ber 33oIf§üerfamm(ung unb bie t}ingebenbe S^apferfeit im Kampfe

ein unb berfelbe ^^vub3fd)lag geiuefen feien, unb bajraifd^en [)at ja ba:c

3Sol! auc^ 3lugenblide ber 3Jtä^igung unb 2Bei§f)eit getjobt. 33iel ©d)(immeg

mag auc^ jebergeit burdi 33emüf)ung ber ©blern abgemanbt morben fein.

3lber bei bem rooljufinnigen 'Jelbljerrnproje^ nad; ber 2Irginufenfd}Iadjt

fcf)rie bie ?OJenge: „e!§ fei arg, ba^ man ben 3)emo§ nid)t wolle madjett

laffen, ma§> if)m beliebe^)." ^m folgenben ^alire follte bann über 2ltl)en

bie ooüe ^Wad;t be§ 3^"^!"^^^ fommen. {ferner l)atte ber ^emo§ t)orl)er

unb bann roieber feit ber ^erfteEung be^^ Staate^ ^), bie täglidje 9?egierung,

fomoljl als bie ©efe^gebung in ©eftalt einer unaufljörlidjen ©d^öpfung

ron ']>fepl)i§men (33olfSbef($lüffen) an fid; genommen unb bie 3>orberatung

beS 9iate§ ber f^ünfljunbert nur foraeit berüdfid^tigt, aU eS \\)m gefiel.

)^a§> ^sfepljiSmenmai^en erfdjien gerabeju als Kennjeidjen beS 9)ienf(^en, „oon

meld^em fidi ^äljm u. a. Xkxe nur baburc^ unterfdieiben, ba§ fie bergleid)en

nid)t Ijeroorbringen"^). 2öaS aber bauernbe ©eltung l)ahm foQ, oerträgt eine

foldie Seljanblung nid;t, bie bem 3lugenblid unb feiner ©timmung folgt.

') Jtenopf}. §ellen I, 7, 12 — ®ine

^•olge ber öinridjlung ber JlottcnfüEirer

mar bann, ha^ nod^ 378 ü. ®^r. (Et)abrta§

feinen glänjenben Seefieg uon ^Jagoä nic^t

üerfolgte, fonbern 2ote beftattete. Siobor

XI, 35. Sie .'öinri(f)lung ber agrigen-

tiniftf)en Strategen im Jal^re 404 o. &)t.,

Dergt. Siobor XIII, 87
f.

-) Sa^ e§ bamal§ ^tit^n ber 5Diübig;

feit gab, ba bie iterfammUtng nur noc^

©ad^e be§ gemeinen Saglo^nö raar „lüie

bei Se[)mträgern", f
. 3(riftop^. (i-mef.280ff.

(Dom Sa^re 392 n. ©r^r.).

") Slriftopf;. Nub. 1428.
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@l wirb nun gu erörtern fein, unter welche ©inflüffe tatfäd)Iicf) biefeS

öffentlii^e Söefen geraten mar. SiiS ju (£nbe be§ peloponnefifcfien ^riege^

fann man fteHenroeife bie Ijeimlirf; fd)ürenbe 'Bosheit uon Dligardjen aw
flogen, rae(d)en an bentjenigen allgemeinen Umfturg gelegen geroefen, ber

bonn TOirflic^ eintrat, ©eit ber ^erfteüung be§ (Staates aber finb e^

lauter ©emofraten, raeldje in ©eftalt üon ^roei ^^i)fiognomien foroo^I

bie 5ßoIf§üer|amm(ung ai§> ha§> S^olfSgeridjt ju beftimmen fudien: 3)er

StaatSrebner (3^f)etor, S)emagog) unb ber ©i)fopI)ant '). 33eibe fönnen

in ©iner "^^erfon oereinigt fein, ^iir ©efotge oon i^Iatfdjern, 2lu5poc^ern

unb folfi^en 3^"Ö^^^ oerftet;t fic^ uon felbft.

ßmar tönten bie alten grofeen 9Sorte lange fort, unb 2lnbofibe§ '-')

magte nod; gu fagen: „ni(^t bie, meldie il)ren ^rioatfadien nac^ge^en,

machen bie ^olei§ größer, fonbern le^tere merben groB unb frei burd; folc^e,

meldte fid) um ha§: 2lllgemeine befümmern." 2lber leiber roei^ man, wer

bamal» fid^ oorraiegenb um ba§ 2lllgemeinc befümmerte unb roeslialb.

93ei allem "^^^atriotiSmuS nämlic^, unb bei aEem fel)r gewedten SJtiBtrauen

be§ unberedienbaren SDemoS, mußten fid) bie 2tt£)ener — unb nid)t blofe

oon ben ^omifern — fd)on frülje nadjfagen laffen, baB oiele irgenbwie

am ©taate reii^ gu werben fuc^ten {xUniftv lä ötjiuÖGia), unb roenn

bereits ber fede 2:^emiftofle§ biSmeilen ein raalireS ©rauen uor bem

^efteigen ber 9iebnerbül)ue (beS ß^/na ^) äußerte, fo fam bieS gemi^ nic^t

bloB baoon ^er, ba^ er bie 2lt^ener al§ luanbelbar fannte, fonbern oon

bem Seiüu^tfein, bafe iljm fein — feit er 2(emter befleibet l)atte — enorm

geiüa(^fene§ 3]ermögen plö^lidj oon SBiffeubeu oorgerüdt roerben fönnte.

^rroägt man ferner bie 3ibiüenbuiig fo oieler oom fonftigen (Srmerb, bie

Slnforberungen , meldie burd) (Steuern unb Seiturgien an h^n einzelnen

gefteHt mürben, bie Rötung beS ®l)rgefül)l5 burd^ ba§ allgemeine 3)iiiUrauen

oon allem SInfang an, enblic^ ben be!annten SBagemut ber Slt^ener, fo

mirb ba§ befannte Söort nidjt meljr befremben : eine golbene (grnte i\t bie

^iebnerbüljne (xQvaovv üigog u) ß^na). Unb jmar in 33e5iel;ung auf

') 3:t)pug unb SBirfung be§ S)emas

gogen : ^lato de re p. VI, 6
ff. üle^nlid^

S^rafug im V. ^^af)rfjunbert. Siobor XI,

87. t7it7i6k((Ct ydo ö'fjuccyywyiijy rikrj&o?

y.(d ovy.ncftn'Xoiv y.ai koyor' (ftiforr^c.

-) 2(nboc. adv. Alcib. 2.

^) „Sicber in ben£»abe§!" 2(eIianV.

H. IX, 18, Dergt. X, 17. — SlriftibeS frci^

lic^ oerga^ fic^ felber ganj.
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baö Sieben rote auf ba§ (Sdjroeigen ') , hmä) 2lu§beutung üon Stemtern

im Staat, ^riegSfteHen unb ©efanbtjdjaften, bie man als ^Jtebner unb

S)emagog ermarb, burd) @ef(^enfe üon S3unbeegenoffen , folange bie

Hegemonie gro§ loax, burd) Seftedjung oon feiten ber Parteien Dor

©eric^t ^), enblidj burd) unmittelbaren ©ingriff in bie ©taat^gelber, fonnte

ber einzelne jum 9ieidjtum t'ommen ^j — nur wirb fic^ bie 33ieinung ber

übrigen, rael(^e ol)nmäd)tig, meift erraerbloÄ unb ebenfatig gierig roaren,

biefen ©eroinn oft §u glänjenb ausgemalt l)aben. 2)a» Ji^erbrec^en aber

oielleic^t ju fdiraarj: ,/ii>er am ©taat^gute reid) werbe," l)eifete§*), „ber

beraube aud} Tempel, ©räber unb ^i^eunbe, er übe SBerrat unb falfd)ef§

.3eugni§ unb fei ein meineibiger 9iid)ter unb beftec^li^er 23eamter ujra."

3tber immerl)in mar bie i^orruption einträglich unb ftarf öerbreitet. 3)a!§

beiyeift fd)on ber enorme :)tut)m oon j5inan5beamten, roeldje nid)t flauten,

5. S. ber bee Si)furgo§ unb ftatt alles, anbern bie gro^e unb lange ^a^xe

t)inburd} mächtige ßlique, roeldie ^^l)ilipp oon SJiasebonien gefauft i)atU.

2)ie ^sro^effe, bie fid) über biefe ®inge erljoben, namentUd) gegen

bie ^elbl)erren be» IV. :3al)rljunbert§ , nid^t foroobt wegen UnterfdjleifS

ali megen 33eftec^ung burc^ bie geinbe, mürben bann je nad) bem ©in»

flu§ unb ben S^rudmitteln oon ivlägern unb 33eflagten entfd)ieben.

3pl)ifrate§ umfteüte einft, al§ er auf ben 3^ob angeflogt mar, ba§ S^ribunal

mit feiner jungen 3Jiannfc^aft, meiere bie ©riffe ilirer ®old)e fel)en lieB,

unb rourbe oon ben beforgten ^Jiic^tern freigefprod^en ^). Stber brol)enbe

klagen gegen irgenb meiere ,!L'eute oon ^ebeutung galten beim ä>olfe gar

p leidjt für ^enujeidien beS ed)ten Patrioten unb ©taat-omannes, a[§> bafe

'
) Xa§ ©tillfaufen ber Staat§rebner luftigen ©elb mit bem i'erfprec^en, fie nicfit

al§ felbftoerftänblic^. Striftop^. ^lut. 377 ff. 311 ü6erbieten, ober loenn 'i>a^ Setreffenbe

-) Ueber bie§ aUes bie belel^renbe ju niebriger ^^aci)t übernommen loorben

Siebe be§58beIi)fleon.3(riftop^.Vesp. 655 ff.
1 ift, bann begefjren fie 2lnteil bavan in

') 2lnbofibe§ de myst. 133 fd^ilbert erhalten ; roer iftnen aber brein greift, bem

ein ©tütf Don jener Äamorra, roeld^e 2ltben
j

bereiten fie ^^erberben.

402 V. ß^r. fofort noc^ ber 3Jeftauration
|

*
) ^^lutarcf) rei publ. ger. praec. 2(i,

aulbeutete: e§ ift bie Glique, aield)e ficb

unter ber SEei^pappel (irgenb eine befannte

SoJalität) oerfammelt; biesmal f)anbelt el

fic^ um bie geroinnbringenbe ^ac^t eineS

3oIIe§, ber fog. myTrtxoaz/, ; bie Setreff=

ben erpreffen entroeber üon roirflic^ ^nc^t=

offenbar aus alter Queue.

=) ^oIt;än III, 9, 15. — 2)ie SteCung

biefer 3=elb^erren unb bie Unmoglic^teit

jeber ernftl)aften SSerred^nung mit it)nen,

oergl. ©urtiul, gried^. ®efc^. III, ©. 476 ff.
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man nic^t immer loteber bamit gefommeu mim, unb oft hzdU woU ber

31nfläger feine eigenen 33eruntreuimgen am [i(^erften burd) ©ntrüftung

gegen anbere. i^ian muBtc groar, ba^ einft 3iifiaö hk red)täeitige ätbfal^rt

von ©iätlien abge(el;nt tjatte, roeil er bie 3lnf(age in 3lt()en fürditete^)

unb lieber burd^ bie ^einbc aU huxä) bie 9)titbürger umfommen inollte,

unb ba^ barob ba§ mic^tigfte §eer untergegangen mar. 3Bie oft mag

bie 2lu§ftcf)t auf bie Unoernunft unb 33Ö!Sartig!eit be» S)emo§ bie ©nt*

fd^lüffe anä) anberer ^elbljerren bi§ in meite ^erne gelähmt Ijaben! Cefter

mar e§ aud) mit Rauben ju greifen, ba^ bei günftigen ^-rieben^angeboten

boc^ geroiffe Seute in 3ltljen meitern 5lrieg befretieren liefen, meil fie

„au§ ben SBirren fidj perfönlidje ©infünfte ju madien" oerftanben -) ; man

i)ätte ferner aljmn follen, ba§ auc^ gutgefinnte J^-e(bi)erren fid) gegen bie

atl)enifd;e Unoernunft burc^ au^märttge 3Serbinbungen fid)ern mürben —
attein ba§ in ben fortmätjrenben 3tnflagen fid) offenbarenbe 93Jifetrauen

mar, roenn and) l)ie unb ba bereditigt, eine ^ran!t)eit, unb gmar eine,

bie unt)ei(bar fein mußte, meil man fie für ein 3^i'^^" '^^^ @efunbl;eit

t)ielt. ®ine regelmäßige Kontrolle jebod), ftatt augenblidlid)er 31nflagen,

märe bei ber Unftetigfeit be^- gangen öffentlichen ^erfonalio üöüig unmög*

lid) geroefen, unb uoIIenb§ ein edjte^ 5lrieg§gerid)t mar nidjt ju erreidien,

unb fo blieb e§ babei, ba§ oiele anklagten unb uiele roirflid) oeruntreuten,

märe e§ jule^t awi) nur gemefen, meil alle ®l)rlidjfeit bod; feinen filterte.

3ll§ ber untabelige, langjäljrige «Sdja^üermalter £t)furgo§ am Sterben mar,

lie§ er fic^ in bog ^uleuteiion bringen, um Jlkdienfdjaft abzulegen ; nie*

manb flagte, al§ ein gemijfer ^JJJeuefaid)mo£S -y^urgoic raiberlegte il)n,

lie^ fi(^ lieimtragen unb ftarb. )H{^ aber jener bod) roieber flagte, mürben

bie (5öf)ne be§ 33erftorbenen , meldjem ber !l)emo^- fo uiele Eränge unb

aud) Stanbbilber juerfannt, in ben 5lerfer gelegt unb nur auf eine crnfte

3Barnung be» !X)emoftl)ene§ l)in roieber frei gelaffen ')•

j^ür ben gangen betrieb biefe§ 8i)ftem'o roar nun bie grof^e, beroeg=

lidie Sc^ar ber Si;fopljanten entftanben ') , b. li. bie ?lngeberei mar al§

') '^Uut. dlit. 22. ' an§ Ärateroo, roolfen rair auf fid) berut)eit

') SioborXTII, 53, jum 3.407 D.ei)r.
;

laffcn. Saut ^öJarceßin Vita Tliucyd.

^) ^piutarc^, deoem oratorum vitae 7. iintrbe fcI)on lliiltiabeä üon ®t)fop[)anten

*) Sa§ feftc Saturn: feit ber glud^t Ijeimgefuc^t.

be§ 2;^emiftof(e^ bei ^Uutardi, Slriftib. 26'
|
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ein förmüc^eÄ (Jietuerbe auerfanut tuorben. ©aiij geroiB fonnte biefer

Staat eine folc^e ^ilfe nirf)t entbeljren, fomenig aU bie [panifcfie ^itt-iuifition

t^rc i^uubfc^after ; bie ^oIi§ toar ja Ijier, löie hax^ iiönigtum in (Sponien,

etroa-3 ^^ergötterte^, eine 9ie[igion geworben, lueld^e gegen jebe 3Unt)eic^ung

bie äu§erften Mittd ergreift. 33alb fann bann freiüd) nnr nod) mit fold^en

weiter regiert werben. C^ne bie ^^urrfit üor ben Sijfopljanten wären üiele

ber ^^oti» baoongegongen, ober Ijätten iiä) ben ()od)geftetgerten ^^fHd)ten

entsogen, ober fie Ijätten bal ijfientlic^e 'iBefen nod) fd)ani(ü)er auegebeutet,

als ik ot)net)in fdjon taten, -ii^^nn aber irgenb etwas beweift, baß I^ier

bie ©taaticibee über ba!§ Si>erniögen ber normalen 33tenfcf)ennatur weit

I;inau§gef(^raubt war, fo ift e§ bie öffentliche 2lnerfennung einer folden

fogialen ^eft, biefer öffentliche S^erroriSmus, h^n wir Ijunbert ^ai)xz naä)

bem beginn be§ peloponnefifd)en 5lriegeS in berfelben 9Jiad^t unb 33lüte

finben, wie oor bemfelbcn, unb bann nocb weiter ejriftierenb 5ur Siabodien»

geit bi§ auf bie 9iömer. ^roax, wenn ein ©taat jugibt, ba§ ein foldje§

©ewerbe feine Sd)anbe ober Unbequemlid)feit bringe, fo wirb fid) in allen

Reiten unb $8ölfern bag- betreffenbe ^^erfonal finben unb ju ökbote ftellen,

aber nur bie gried}ifdje unb ooUftänbig nur bie atl)enifd)e 2)emofratie bat

bie§ eben beutlid) zugegeben ^) unb bamit alle Bürger oon einiger 53e'

beutung unb S^ah^ unter eine fold)e Sluffidjt gefteUt. 5^er Sßöhd aber

fanb natürlich feinen 3InftoB an 2)ingen, weld)e il)m nöUig fongenial unb

begreiflid) waren.

„^d; bin ein 3^U3^ ^^^ ^nfelproseffeu , ein Si)fopf)ant unb 2acben=

auffpürer; graben mag id} nid)t; fdjon mein ©rofeoater l)at oom eingeben

gelebt," fagt einer bei Slriftopljaneö^); e§ mögen aber bie Romifer fonft

außer Setradjtung bleiben ^), weil iljuen bie 5öerfud)ung unb bac ^Isergnügen

biefe ^igur aufe äu^erfte 5U farifieren gar ju nalje liegen modite, aui$

bef($ränft man fid) in ber 'Jtälje eines foldien SlbgrunbeS gerne auf bie

rein fad^Iictien 2luSfagen. 3)er Sijfoptjant gibt \iä) baS 3(nfel)en eines

^^^atrioten, er wiU ber "^^soliS unb „ben beftebeuben ©efe^en" bel)ilflid)

-) 3[n[top^. Aves 1423. @r befomint

lüenigfteng am Snbe ber betreffenben Sjene

eine Srac^t ^;^vrüget.

') Sie umftänb[id)fte jRed^tfcrtigung

feines ®e[c^äfte§ rairb bem Syfop^anten

im ^shttog 898 ff. in ben 2)?unb gefegt.

M Sie @päf)erfc^aft ber 2ld)ämeniben,

ber Sionijfc n. f. ro. roirb jur 33ergleic^ung

Ijerbeige'jogen n. a. %Auiavd) de curiositate

16. öier luaren Senunjiation unb 53ers

fahren aflerbingg gef)eim, aber bie 2lu§=

be^nung unenblid^ geringer.
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fein; fiouptfädjUc^ foÜte imdjtjefpürt merben, ob bie Bürger ben ©toatg«

forberungen in ooUeni Umfang nacf)fnnien; tiatte er für feine Stnflage

nidjt minbeftenS ein günfteil ber Siiditer auf feiner 6eite, fo nutzte er

{xük jeber Kläger in foidjem ^aQe) tanfenb ©rac^men ga^kn, unb wenn

er eine ertjobene ^tage nidjt roeiter burc^fü()rte , ebenfo tanfenb. 2lttein

ein ^ünfteil ©inüerftanbene , wenn nic^t üiet mel)rere, fanb er leidet in

einem i^eliaftengeridjt, unb menn ha§> 3^^)^^'^ ^'^^ ©i)!opl)anten mirfUc^

traf, fo blieb er eg in ber Siegel fd)ulbig. 3"^^ 3^^^ be§ SpfiaS lebte

ein ©ubjeft (3Igorato5) mit 10000 S)rad)men aufgelaufener ©diulben

biefer 2(rt; „er aber fa^ al§ 9iic^ter, er fa§ in ber ä>olf§oerfammlung,

er erf)ob ©taatsftagen aller 9trt."

S)iefem %un gegenüber finbet man nun gerabe bie ®d)ulbtofen, gu«

mal raenn fie etniaS befafeeu, in einem beftänbigen 33e(agerung§juftanb.

9iifia§ gitterte oor ben ©i;fopt)anten fein tebenlang'), unb wie bie§

roefentlid) über fein unb feine§ .^eereS ©cbidfal entfdjieb, ift fdjon erioä^nt

roorben. S)er i'enopljonteifc^e ^!§d)omad)o§ "), ha§> 'Diufterbilb eineg treff*

lid^en i)ianne!o, wirb be()arrlid) benungiert. Sa§ £et)rreidjfte aber ift ber

9tat, meldten ©o!rate§^) feinem ebenfo oerfolgten J^riton gab: einen

©egenfpfoptjanten ju faufen; man mar fo gtüdüdj, ein i)'öä)\t geeignete^

;3nbiüibuum ju finben, ben 3(rc^ebemo§, meldjer h^n ©pfopljanten ©c^reden

einjagte unb bann aud) uon aßen j^reunben be§ i^riton benü^t unb geef)rt

rourbe, b. I;., bie braoen Seute muffen ben nü^Iidien ©diurfen an itjren

Xi]<i) nebmen. Tk brei^ig ^Tijrannen liefen bann oiele Spfopljanten

paden unb töten ^), oüein bie ©orte roudjio raf^ nad).

Sie fpanifcbe ^^^Wif^tion erreichte mit it)ren Knubfd)aftern oöHig

ben gemollten 3"^^^^/ ''w^i^ biefelben {oieI(eid)t mit feltenen 2lu§naf)men

rud)Iofer @rpreffung) uon bem ©inne be^^ ^iift^^wt-^ mitbur(^brungen raaren.

3)er attifdje ©taut t;attc mit feinen ©ijfoptjanten weniger ölüd; biefen lag

nämlid) in ber Siegel nid)t§ an ben ^rogeffen, mobl aber alle» an bem

beimlidjen 3lbfauf berfelben; unb ^Tijeofrine» I;at fid) oon ben 3}törbern

feines eigenen 33ruber§ ftillfaufen (äffen ^). SBaS bie ^^olis erreii^te, war

:

^lutard) mt 2. 4. 5. — 3n roelc^er

Sorge Dor künftiger 2tntlage ein 2ltf)ener

uon 3"9C"^ 'i"! le&te, roie man ftdi im

.'pinblicE bavttuf 23Iel)rlei[tungen auferlegte,

im Äriege bie ®efal)r auffud^tc it. j. id.

oergl. Si)fia§ orat. XVI, 17. XXV, 13.

-') .lenopl). Defon. XI, 21.

^) .^enopl^. SJJemor. 11, 9, 1.

') lenopl). §eUcn. n, 3, 12.

^) 2)emoftf). in Theocrin. ji. 1331.



Sie Seinofratie unb i^re 3lu^tje[taltuiuj in 2UJ)en. 251

(Sinfcf)ü($terung ber Scf)ulbIofen, §änbel unb 3lbfiubung äraifcC^en ©<$ulbtgen,

2)emagogen unb Stifopljanten (jinter i(}reni 9iücfen, unb ein übler ®uft,

ber bQ§ gan§e öffentdcfie Seben burc^jog unb ?iur t)eimUd)en unb f{d}tbaren

Slbroenbung meler ber beften Bürger von benijelben gen3iB ba§ meifte

beitrug, ^reiroidige 3(rniut roor bie befte ©id^erung, aber nicfit jeber^

niann§ ©ac^e. ©leic^ bei ber 'Prüfung (doxiijuafu), roeirfje ber ju einem

3lnit 3IuegeIofte befieljcn follte, fonnte iiö) ber ©i)fopl)ant in ba§ 'Bd)iä-'

]ai be§ einjelnen Ijineintjängen , unb fo ging e» bur(^ ha§ ganje 2thtn

berjenigen Ijinburd), bei welrfjen etroag ju t)oIen raar; unaufljörlic^ ftanb

biefe J^amorra bnneben, iüeld)e man „ftitl machen" (TTfiGai) mu^te. %xat

ber Si}fopf)nnt nidjt auf eigene ©pefulationen auf, fo tat er eg etroa,

roeil ii)n ^einbe be§ betreffenben Opfert bagu erfauft f)atten ^), roeldie bann

mit if)m geteilt traben lüerben. äöer „feine ^aht nid)t tjergab" , rourbe

üerfolgt ^), unb gerabe bie Unfd}ulbigen liegen fid) öa§ meifte erpreffen ^),

bamit nur uon feinem '^^rose^ etraat^ laut roerbe, bem fid) bie eljrüdjen

Seute au§ allen Gräften entzogen, unb bcn ja aucb ber <Si)lopl)ant gerne

üermieb. S!)enn fam z§> ju einem folc^en, fo mar fein itlägeranteil an

ber ©traffumme gering, mäljrenb er bei SSegfatl beS ^rojeffeS ol;ne alle

9Jiül)e eine gaug anbere Summe erpreffen fonnte. ©taub er aber oon

einem fd)on angef)obenen ^ro§e^ ab, fo merben it)m bie taufenb 2)rad)men,

in bie er uerfiel, oft buri^ fein Opfer reid)licll erfe^t roorben fein. @efd)al)

le^tereg nid)t, fo fül)rte er ben ''^^roje^ roeiter, unb gerabe ba, roo hai

oerfolgte 9iec^t l)ätte feine Siiff^'^t i)ahm foUen: „®erid)t§l)of, Slgora,

©ffe|, 3^ii9ßi^*)/" — ^Q operierte ja ber Bi)topl)ant am eljeflen mit

feiner ooUen ^raft. SBer aber Söfe§ oorliatte, faufte guoor ba§ ©tiH*

fdiroeigen beSfelben burc^ Beteiligung an bem uorau^fic^tlidjen ©eroinnft

unb mu^te natürlid) ben letztem um fooiel metir in bie §öl)e treiben °).

S)em bejalirten 2lriftoteIe;o nnirbe nac^ 2lleranber6 ^ob mit einer 3lfebieflage

üon jener ebenfo gefäbrlidieu a[§> läppifc^en ©attung jugefetjt, oieüeidjt

nur um il)n gu branbfd)a^en, roorauf er fid; nac^ ßbcilfi^ unter ma5e=

bonifd;en ©dju^ begab, ©(^er^baft fc^reibt er an 2lntipatro§, er Ijabe nic^t

') Sr)fta§ orat. VII, 38. i *) ©emoft. in Theocrin. 1343.

2) @bb. XXV, 32. -^) S. ebb.

3) (Sbt. III, 26. I
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in einer Stabt hUib^n mögen, roo wie in ben ©arten bee 9((finooy ^eige

an ^eige — cvxoi' tnl avxrp — ftänbe.

©!§ lüäre irrig 5U glauben, bajs hk im l^aufe ber ^tii fo oöUig

burd))d)auten , burc^ entid)Iofjene Otebner getoiB f)unbertma( entlaroten

(Si)fopI)anten Ijätlen unmögücf) ober bod) madjtlofer werben muffen. 9lod)

bei 2)emoftt)eneÄ erfahren mir uon Sepljanoi?, bem 3ul)älter ber 3ieära ^),

ber ba auflauerte, ob er nidit jemanb bei einem (Sittlid)feit§öerget)en gegen

feine grau ober 2:od)ter al^S angebliche Bürgerinnen ertappen unb bafür

branbfdiafeen fönne, alfo ben (Si)fopbanten im eigenen §aufe fpielte.

^ntereffant ift, ba^ ba5u bemerft mirb, er fei bamaU arm geroefen, med

er nur a(§ (Si)fopl;ant mit Sinflagen, ä^er^eigungen unb politifd^en 2)ienften

fein Seben gefriftet (jabe unb nod) feine ©innatimen oon feiner ^ätigfeit

im ©taat al§ Siljetor geijabt Ijabe ; man rüdte alfo unter Umfiänben oom

(St}fopbanten jum ÜU^etor üor^). ^emoftt)ene§ fagt ben 9iic^tern'): „i\)x

i)aht nod) feinen ber ©i)fopf;anten beftraft, wie e» feine Sd)Ied)tig!eit

cerbient, fonbern (afet e§ euc^ fortraäf)renb gefallen, fie an^ubören, ganj

ai§> beftänbe bie 9iettung bec^ J'emo^^ in (red;t üielen) Singeflagten unb

(St)fopljanten." SBie ^Jattern, „mie Sforpione mit ert)obenem Stachel",

fab man fie auf ber 3{gora Ijin unb Ijer l^ufdien unb ]\ad) Opfern 5ur

Slu^beutung fpäf)en^). „Unb nad)bem ik nid)t§ getrabt unb üou if)rem

©efdiäft reid} geroorben, banfen fie nidjt einmal bafür, fonbern gelten

Ibinau^:^ unb fagen: roie unbeftänbig ift bod) ber S)emo§, mie unbequem,

raie unbanfbar."

3ltt)en Ijat nun aUerbing^ trofe biefer 3lrt uon »eifern aU% Staat^S»

mefen meiter gelebt, unb e§ ift bie§ fogar ein ,3ß^en febr großer iöeben^fraft.

SBenn man aber bas ftiHe Unljeil beutlid) beifammen roaljrneljmen fönnte,

roeldjeS biefer S^tftanb mit fic^ geführt Ijat, fo mürbe man bodi moi)l

feljr erftaunen.

2)iefe§ Sttljen aber mit feiner fo 5roeifelt)aften ©erei^tigfeit, liebte

fdiroere, patljetifc^e gerid)tlid)e Strafen, mie and) anbere ^^olet§ taten,

aitle SBitligfeit unb Cbfeftiintät be§ Strafmaßei:, alle :)üd)tigfeit be§ i^er»

'; 3)emoft[). in Neaeram ]>. 8ö9. 1 ()rjro()t< /m cvxocfäi'Jai xal noyrjnoi.

^) Sic bciben Scfdjäftigungen ftnben
]

^) Semoftf). in Theocrin. p. 1312.

fid) and) 2lriftoteIeä '^pUit. 30 jufnm; *) Scmoft^. in Aristog. p. 786.

inengcfteHt : tnXoiTovy ii-nnßi'/.ni xai
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t)ä(tnifieö sroifcfjen ä>erge()en unb Strafe, alfo bie erften vyorberuugen, bic

roir an ein gtrafrec^t [teilen, roe(d^e§ '^rinäip bemfelben immer gugrunbe

liegen möge, unirben nämli(^ burc^ bie .^bee getrübt, raelrf)e fic^ bie ^oIei§

oon fid) felber macf)te. 3^^^^ ä^ergeljen mürbe I)ier, abgegeben uon feinem

fonftigen Gelang, als Sebroljung be§ gtaateso, als 3Jtinberung feiner

©i($erl)eit betrad)tet. !3)emnac{} (jatte jeber -^^rogefe bie Steigung in ba§

^solitifcbe überjufc^Iagen, unb bie Strafen eiijiclten fo, roeil bie 'ipoliö

bie eigentlid)e 9ieligion be§ ©riechen roor ober fein foütc, yöHig ba§

3Infef)en einer 9kd)e megen 33erlel^ung eines .^eiligften. öierau§ erflärt

firf) iljre außerorbentlidjc Sc^mere, inbem gumal bie ^TobeSftrafe, bie neben

©elbftrafen unb Sttimie in biefem ©Irafredjt bie t)auptfäd)lid;fte ^lOÜe

fptelte , audj für ganj untergeorbnete 5l^ergef)en in 3tnmenbung !am ^).

2luc^ mit ben anbern Strafen mar man aber feljr freigebig, jnmal mit

ben üerfdjiebenen ©raben ber iJÜimie, bie fid) balb auf eine befdjränfte,

balb auf eine unbefd;ränfte ^^^^^'^i^^'-' ei'ftredte, balb mit Äonfiefation

oerbunben mar, balb nidjt, unb bei ber unter Umftänben bem erften

^efkn auö bem ^^ublifum geftattet mar, ha§> betreffenbe ^nbiüibuum gu

malträtieren. 2)a jebod) bie -]l^o\\§> in ber aSut bamit oft fel)r blinb um

fid) roarf, roirb fid) bie 9Jteinung oon biefer ©träfe in bem iljr iBerfaüenen

felbft, raie in ben Olugen be§ ^^olfeS, ftar! mobifijiert |aben. Xtwa ha^

e§ nid;t ein billiger ^Jiidjter ift, oon bem fie ou!§get)t, jeigt fid) barin,

ba§ fie oft ouc^ auf bie Äinber, etieüd^e roie uneljelid)e, au'Sgebebnt rourbe;

bie ^^olig glaubte, nad)bem fie ben einseinen ma^lo» gemiBljanbelt, bie

9tad)fommen mitoerfolgen 5U muffen, raeil biefe ha-^ iHed)t jur )Ha6)<i

in fid) füljlen mürben unb bieg Ijatte bann noc^ bie befannte Seiten^»

mirfung, bafe bie Seflagten ibre Slinber bem (Seridit 5ur 9{ül)rung oor^

füljrten ^). ^od)feierltd) ful)r ber Staat, ber im ©runbe ei)rIog gegen

feine 'Bürger mar unb fie oermi)ge be§ gebulbeten Spfopt)antenterrori§mu§

^) Ser Umftanb, ba§ in ber bra=
\

§ 34: 2Benn einer, ilir SJid^ter, feine Sinber

fomfd)en ®e[e^gebung ber 3:0b für tcn, ' riorfü{)rt unb roeint nnb jammert, fo fe^en

ber Kräuter fta£)[, fotjut roie für 2empef= loir, bafe i^r mit ben Wintern, roenn fie

räuber unb SRörber aB Strafe feftgefe^t um feinetroiUen ber aitimie uerfallcn foEen,

raar, lägt bie ^^^oli'j in if)rer 6runban= 2)iitleib Ijabt unb um ber Äinber roitten

fc^auung fcfion früt) merfroürbig naiu unb
;

ba§ 3>erge^en be§ 3]aterg uergebt, »on

aufriditig erfc^einen. ?ßlut. ©olon 17.
i
benen ii)x bod§ noc^ nicf)t rci^t, ob fie beim

') 2t)fta§ or. XX
,
pro Polystrato

,

$eranroac^fen gut ober böfe auffallen.
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ber @I)rlofig!e{t jutrieb ^) , gerne sumot bann gegen bie roirflic^en unb

angeblichen 3>erbred^er bafier, raenn ber %aU aU flarei? 3Sergel)en gegen

il)n felbft geltenb gemacht werben fonnte, wobei je nad) llniftänben 33etiebige§

aly 33errat {jrooSoffi'a) beimgefudjt lüurbe. 2Ber ben ganzen ganati§mn§

einer ^robofieflage tüiU tofen nnb roüen ^öxtn, tann in ber 9tebe be§

Är)furgo§ gegen Seo!rate§ fein ©enüge finben, weld^em lelitern ein fel)r

gweifet^afteS a]ergeljen als ^od^oerrat anSgelegt raerben unb jum Xobe

gereidjen foH. 2lnd) ber 2lfebiepro5e§ nimmt benfelben ß^arafter ber

unfinnigen ^eftigfeit an, roeil e§ eben and) bie ^^oH^3 ift, meldje i^n er=

t)ebt. '^k mxh nirgenbä Ijat ein fo läd)erlidje§ 9}H§üer()äItniio eiiftieri

jti)if(^cn ber '?Rad}t für beleibigte unb bejroeifelte ©ölter unb ber etljifdjen unb

tfjeologifc^en ©eringfügigfeit eh^n biefer ©ötter-). Stud^ ba§ 'Jurdjtbarfte,

ba§ Unbegrabenbleiben burfte in ben Strafparagrapl^en biefe§ Staat^^-

tüefen^ für ben ©taat^ooerbredier unmögüd) fet)len^). So mürbe bie Seicfie

2lntipl)on§, ber im 3^^)^^ 411 beim :}iüdgang ber DUgard)ie ber )Qux'

l^unbert Ijingeridjtet morben mar, über bie ©renje geworfen *). 3lber

biefe§ SBegfc^affeu ber ßeic^e oon ber attifdjen @rbe, bie 3ei'ftörung be§

^aufe§, bie 9}fitnerfiud)ung oon 5linb unb ©nfei unb anbere 3ßi^ß»ionien

me^r, meld)e bei ^Verurteilungen biefer 2lrt oorfamen, mürben auf bie

^l)antafie ber 9Jad)melt nur bann mirfen, roenn bie at^enifdie ^uftig

lauter untabelige ®prüd)e getan Ijätte, unb eio fid) nid)t oft nur um ben

©prud) jorniger unb gufälligermeife nuäd)tiger 9)tenfd}en in eigener 'Bad)t

J)anbelte. Unb babei mag man fid) gegenwärtig l}alten, wie fd)on al§

9)iittel bei ^rojeffel bie Wolter gegen Bürger nidjts Unerljörteio war*^).

©ie war bie pft)d)ologifdje i^onfequen§ unb ^^iarallele ber Sflaoenfolter,

im ©runbe ober aud) fd)on eine Äonfeiiuenj ber ^bee ber ^^olil aU foldjer;

rocrben. — ®in 33eifpiel uon fyrauenatimic

SDemol'tl). in Neaer. p. 1337. ®a§ Sßeib,

bei bem ein (Sfjebredier betroffen roorben

iBar, burfte feine /^o« ih,n(iTt'ii, betreten,

rco bod) Jj^embe unb unfreie Sßeiber Zu-

gang t)atten. %a.i fie eS boct), fo burfte jeber

beliebige (o im-'/jJutff>K, <'> frcv/wi') \l)v

au^er bem Xobe antun, loaS er rootite.

') Wlan Bergt, 'iptutard), dccem oratt.

vitae, nne SlnbotibeS felber jum Singeber

TOtrb unb feinen 33ater baju tnad^t.

-) ^u ben 2lfebieftrafen cergl. ^lad)-

trag 23.

ä) 2Borauf eä für Senf'enbe feine

g^urd^tbarfeit atlgemad) wirb cerloren babcn.

') 5«ac^ ^JJiarceUin, vit. Thuc. Saä

öoHftänbige unb fe^r roic^tige ©trafurteil,

f.
bei ^httarc^ dec. or. vitae.

'") ^5ergl. 'iplut. 'ipljofion 35 bie 3teben,

bie in ber 2]oU^>oerfanimlnng Dor ^^t^otiou'S

2;obe gefüf)rt loerben.
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ha i^x gar alleg erlaubt ift, fo barf fie aiid) 2:^atbeftänbe, bie fie intcreffieren,

mit gar aßen SKitteln an§> Sidjt 5iet)eu ^).

.^ieriier geijören auc£) bie oieleii im 3Jamen ber ^oIi§ erlaufenen

^erfludjungen, wobei ber im tiefften ©runbe laienhafte ©taat fid) fird)Iid;

gebärbet, fobalb er in 9But gerät. (5inen tiefen ©direcfen cor ^-(üd)en,

äumal oon feiten ber ©Itern, roeift un§ f(^on ber 9)iijtt)U§ unb bann and;

bie S)enfroeife ber l;iftorifd)en 3^it- ©iumat au§gefprod;en, finb fie eine

objeftiüe 9}iadjt -). 2)a§ Säd^erlidje lag nun aber barin, bafe man biefe§

®efüi)l auc^ für bie 3Serf(ud)ungen einer ^oIi§ glaubte in Slnfprud; nehmen

unb buri^ ^lüd)e gegen irgenb einen ^einb biefelbe objcftiöe Söirfung

I;eröorbringen §n fönnen mie im ^Dci)tt)u§; ey niat aber lauter fd)(ec^te

9iad)al)niung. ®iefe ^Iüd)e Ijotten l;äufig fonbitioneHen 6l)ara!ter unb

foUten 5ur fünftlid)en ^erüorbringung eine!§ (Sdjredeu'o bienen; ber ©taat

erlaubte fid), folcben im Isorrat ju fluchen, bie einem beftimmten 33efd)Iu^

jemals gnunber tjanbeln mürben ^). ©o flud)ten bie 3lmpi)ifti)onen benen,

meldje jemalio haS^ gelb oon 5^irrl)a bebauen mürben, bie Sltljener am

^Beginne jeber 9kt§=, '^olU' unb @erid)t)§üerfammlung benen, meiere bie

^erfammlung l)intergel)en mürben *) unb hä ©auftionierung oon ©efe^en

ben eoentueüen llebertretern. Unb bal ©eric^t oon ©ingemeiljten ber

aj?t)fterien, ju benen 3lnbof ibe^o ^) fprid)t, mag nod; feine aparten ^^lüdje

gel;abt l^aben. <Sel;r patljetifc^ oerfuljr man and) bei 33unbe§fd}roüren.

3ll§ 2lriftibee^ ben 33unb mit ben 33unbe§genoffen 3lt§en'§ befdjroor, marf

er nac^ bem 3lu^3fpred)en ber ^^lüdje glüljenbeS ©ifen in§ a)teer, womit

er fagen roottte, bie glüdie gegen bie Uebertreter be§ 33ünbniffe§ foHten

nidjt eljer itjre äöirfung uerlieren, aU bis baS in» 9}ieer gefenfte @ifen

oben auf bem 3Saffer erfdiieue^). 'Keffer lä^t eg fic^ l)ören, roenn man

Saut 2lelian V. H. IB, 2 tourben ' niuca 6 xr^QV^, ti reg i^ancaci ßovX^y rj

in Kriminalfäßen auä) ^riefter gefoltert.
|

dtjuoy ij t^p ^Xiaiav. Sa€, n)äf)renb bie

Stber bie ®efct)ic^te fpielt auf a)Hti)lene I t'San(a^aovTtQ in ©djaren bafa^en.

unb in unbeftimmter 3eit. — SQJar übrigens ;

=^) Slnbolib. de myst. 31. ^tjr löerbet

über mid^ abftimmen nlä fotd^e, bie juDor

§o^e ßibe getan y.ui ÜQuadutfoi, Tag

fityiaTas ciQÜg ij/uif rt aiholg xcci naioi

) äiergl.Sopf). Oed. Col. 1375, 1378.
j

roig rutrigoig uvtiöv.

) 33ergl. u. a. ^Jiägersbadö, Siac^^omei.
|

«) ^(ut. 3lriftib. 25. SSergl. übrigeng

lierobot 1, 165, roo bie ^l)ofäer einen

©ifeuflumpen inö 2)teer luerfen.

'tai tägliche 2tbi.\\ beä tvnoQog unb imti-

xr]g in biefeni ©taate nid^t eine beftiinbige

gorter?

2:t)eologie 346 ff. bei ben ©ringen

*) ®emoft(). in Aristocr. p. 633 be*

rid^tet, M'^ in ber SSoIfSDerfammtung xura-
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nur einen gefäljrlidjen SiugenbUcf biuben roill, tote biee ber ntim'

lic^e 2lriftibeö tat, a[§ er raä^renb be§ ajJarboniosofriegeS ben Eintrag

ftedte, bie '^srtefter follten %[üä)e erlaffen gegen foldje, bie mit ben ^erfern

uertjanbeln ober baS 33ünbni§ ber ^eöeuen oerlaffen würben ^) ; aber auc^

Ijier fonnte man fe()r feljl gef)en. ^n bem üon £i))anber belagerten 5(tt)en

ronrbe g(eid)fall!§ burc^ einen feierlichen 33e[d)(u^ bie ^^erljanblnng borüber

»erboten, ob man auf bie bamaligen fpartanifc^en 33ebingungen eingefjen

wolle-), unb nad)t)er mu^te man bod) ba§ Sc^Iimmfte annet)men.

Sind) abgefeljen oon biefen fonbitionellen j^lüdjen, meldje übrigens

itjre ^^arallele in ber foubitioneClen ©elbftuerf(ud)ung bei Beteuerung öon

Unfdjulb Ijahtn, fud}te man bie .S^i^w^if^ ^^^^ brof)enbe ^^fep(Ji»men ju

binben, welche gegen jeben 3Üimie ober 2:obe§ftrafe feftfe^ten, ber je bog

(^iegenteil oon irgeub dma^' für gut 33cfunbeneni beantragen mürbe. 3lm

befannteften ift in biefer 33eäiet)ung ha^i ^fep()i!§ma be§ SubuIoS wegen

ber ©djaugelber: aber audj anbere ©inridjtungen würben fo gefdiü^t,

inbem man befd)(o^, wer fie aufbeben wolle, ob er ein ^Beamter ober ein

^rioatmann fei, folle mit famt feinen Jlinbern ber 2ltimie oerfallen •''),

unb fd)ün am 33eginne be§ peloponnefifc^en 5lriege§ l)atten bie 3(tt}ener

einmal benjenigen mit bem 2:^obe bebroljt, ber einen für bie äu|3erften

3iotfäEe beftimmten i^riegiofonb» jemals 3U anbern 31^'^"^^" ucrwenben

wollte*). Sie i^äc^erlid)feit, ba^ eine am 9iuber befinblidje ^sartei burd^

folc^e S)rol)ungen bie fpäteren ©efd)ledjter glaubt uerpflid}ten gu fönnen,

fommt übrigens fd;on oor ber Semofratie uor, ber man fie fonft 5uerft

5u§utrauen geneigt wäre; benn fd)on bie ©upatriben uerljängten Xoh<i§»

ftrafe gegen benjenigen, ber einen 2lngriff auf ©alamiS t)orfd)lagen würbe^);

man fann oietleii^t fagen, ba^ in ber ^soliS überljaupt — äljnlid^ wie

im fran3öfifd)en Älonoent — ein 33efd^lu|3 befto Ijeftiger ewig unb unan»

greifbar gU fein begehrt, je unuernünftiger er ift; nur Ijoben wir fd}werlid;

ein 9ted)t, fie beSljalb ju uerurteilen; benn wir binben bie S^^^'^^tt auf

nod) törid^tere Spionier, inbem wir im ^^amen beS iyortfd)rittS für bie

fommenben ©efd)led)ter Sdiulbcn machen.

') 'ißlut. 2lri[tib. 10.
j

HTtegarer öücf)ad)[t erfreut Ijabcn. 2Ran

") i'enoptjou §eEen. II, 2. barf e§ in concreto ausmalen, lüie eö

^) ä>erg[. S)emoft[).inÄristocr. p.640. luirttc, luenu eine 3JIe[;r^eit dou ©tobten

') 2f)uf. n, 24. foIc|e i^efd;Iüffe anberer ©täbte fonnte.

^) '^Uitt. SoIi>n 8. Sieg nnrb bie
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Sieben beni fonbitioneüen ^ludie foiumt jobanii ber gegen beftimtnte

uorI;anbene, aber flüchtige ^erfonen in contumaciam oerljängte üor.

„^riefter unb ^riefterinnen ftanben fUid^enb nad) ilöeften geroanbt unb

fdjroangen purpurne (Semänber in bie ßuft naä) bem uralten Srauc^e^)."

<So erging man fid) gegen 2(lfibiabe§, nac^bem man \\)n §u %ob unb

Äonpfation üerurteilt (jatte; nur S^^eano, bie ^riefterin ber 2tgraulo§,

proteftierte gegen ba§ ^^^fept)^§ma , inbem ]k fagte, fie fei ^-^riefterin gum

93eten unb nid)t äum ^-ludjen. 2n§ man t)eruad) ben nämlichen 2(lfi6iabe§

luieber loie einen ©d)u^gott empfangen mußte, mujsten bie angefe{)enften

^^riefter, bie @umo(pibeu unb i^eri)fen, bie j^lüdje auf Sefet)l beö

Semog §urüdnef)meu {ärpoatovr); babei rebete ]id} ber i3ieropt)ant2:f)eoboro§

ba{)in aus, er I)abe ben 3lHibiabe§ eigentlich gar nid)t yerfludjt get)abt,

außer für ben ^a II, bafe berfelbe bem (Staate S3öfe» sufüge^)! Uebrigen!C>

finb biefe g^lüi-^e bay Korrelat be§ uielen ©ibfc^wöreng , momit man fid^

felbft §u oerpflic^ten pflegte. 2)er raid)tigfte biefer politifd)en Q:ihz mar

ber oben (©. 243) angefül;rte, burc^ ben bie Bürger pljijlen^ unb bemen^

raeife üerfprec^en mußten, bie ®emo!ratie ju fd)üt5en.

S)a§ ©egenftüd ju ben üieleu Strafen finb bann bie @f)ren unb

33e(ot)nungen , lüeldje biefer Staat aufteilte, mäljrenb er fid) im größten

9)taBe öon Strebern ausbeuten lie^ unb bie 9teb(id;en roeber fd)ü^en

fonnte no(^ moHte. Man glaubte, ha^ fic^ bie für 3ltl)en allgemein

üorauggefe^te liberale unb eble ©efinnung^) hierin betätige, ^max tat

3ltljen, wie übrigen^ and) aubere ^^oleiÄ, mit ber ©eftattung ber n)id;tigften

@unft, nämlid) ber ©rteiluug be» 33ürgerred)t§ im großen ©tile, nad)

ber 3eit be^ 5lleiftl)ene§ (oergt. S. 221, 2lnm. 2) ^öd)\i foftbar, unb bie

Einbürgerung ber mit bem Seben Daüongefommenen ^latöer unb ber

Sflaoen, bie fi(^ in ber 3lrginufenfd)lad)t gut gehalten, werben bie einzigen

gälle üon 2lufnal)me größerer 3}?affen in baS Sürgerredit fein. ®ioni)§

oon ^alifarnoß (II, 17) mad^t barauf aufmerffam, ba^ im ©egenfa^ ju

ben S^ömern, bie ganje Stabtbeoölferungen mit ber il)rigen oerfdimolsen

unb iljr Sürgertum burcb 5lolonien üeroielfadjten, bie ©eroolinljeit ber

Safebämonier, ber Xljebaner unb ber auf il)re äßei^ljeit aUerftolgeften

Si;fio§ orat. VI, 51.

^) ^lut. mm. 22, 33.

?ßlut. Striftib. 27, rco me{;rere Seifptele

Bon ©otierung ber SlnDennanbten von

2lriftibe§ erjcü^t rocrben.

3. Surd^arbt, ©rie^ijc^e Äulturgefc^ic^te I. 17
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©riechen, nämlid) ber 2It^ener, nid)t ju loben fei; benn biefe meinten,

i\)x eble§ ©e6Iüt (dyivic) erl)alten ju fönnen, luenn fte faunt je neue

Bürger aufnä(}men, roobei fie feinen Dlu^en, fonbern fdjroeren ©diaben

ptten; benn bie ^^^olge fei bag ©infen ber fpartanif(^en Tlaä)t naä) beni

3SerIuft oon 1700 Wann hd Seuftra unb ba^ ber tf)ebantfd^en unb

Qt^enifi^en nod^ ber <Bd)[a<i)t bei (E^äronea geroefen. 2lucf) verlangte man

für bie Slufnatjme @in§elner ftorfe Danielen. ®er 2luf5unei)menbe mu§te

bnrrf) ^apferfeit im Kampfe für ben 2)emo^ ber @I)re mürbig fein').

5Die 2lufnal)me mar nur gültig, wenn fid^ in gefieimer Slbftimmung über

6000 ©timmen bafür erflärt Ijatten; ha fd)on üorgefommen mar, ba^

ber SDemoS burc^ 3teben betrogen mürbe, mar gerirfitlicfie 2lnfed)tung bes

äserfal^ren^ möglich, unb enblirf) burften bie 2lufgenommenen nid)t l^lrc^onten

merben unb fein ^rieftertum empfangen ^). 2lber bod^ tönt bajroifdjen oft

bie ^lage, ba^ läufig beliebige g^rembe, ja ©flaoen, jur Seloljnung irgenb

eine§ 33erbienfte§ aufgenommen mürben, unb nadi ßl)äronea bing e§ an

einem §aor, bafe bie 9)^etöl'en fämtlid) Bürger geworben mären. — i^eben»

fall§ teilte man fe^r reid)li(^ dränge, ben Sitel „3Sol)Itäter (fifoysTt^c)

be§ 33olfe^," ba§ ditdjt in Seijörben unb bei ^eften auf ben oorberften

Saufen ju fi^en (irgoeSoia) unb feine 'Baä:)t cor ©eric^t üor anbern

anhängig machen gu bürfen (ttqoSixuc) an§>; e§ maren bie§ ®l)rungen,

bie nid)t uiel fofteten, unb bie man einfad) nai$ ben (St)mpatl)ien be§

3tugenblid^ bil auf Säuger, ©itarr«, 33all= unb ^af^enfpieler uergab;

ami) (Statuen mürben je fpäter befto häufiger unb bann oft für ganj futile

a}ienfc^en befc^loffeu. ©ine eigentümliche @t)renbeäeugung mar bie ©peifung

im ^rptaneion ^), bie oft für bie ganje Sauer be§ Seben§ befretiert mürbe

unb bi^roeilen erblid^ mar*). i'eben§längli(^ l)atten fie üor allem bie

at^enifc^en Dltimpionifen (mit itjrem oljue S^^^^f^^ gefegneten Slppetit),

ferner oerbiente ©taat^männer
, fiegreidic ^elb^errn, ^iöo^ltäter, mie ber

3irjt ^ippofrateS '^), unb anbere oerbiente '^Nerfonen. ^m IV. ,3al)rl)unbert

') Sic Sürger fel6[t brad^te man
bamalS laut ^fofrateg !aum mel)r jur

2)lufterung Dorä Sor.

2) SemoftI). in Neaer. 1374.

^) 3?ergl. barübcr ^ßauli^, Äeatencgfl.

VI, 1223, iDO man fie{)t, mer bort [peiftc,

unb in tüelc^en Slbtetlungen eg gefd^al^.

2lud^ anbere ^oleig, roo ä^nlic^eä gefdiat),

raerben bort aufgejä^It.

*) S)er DoHe Sitel Tautet hü Sijfurg

in Leoer. 87: nvtM it x(ii rixyoig r^r^f-ij

cadiog.

^) 2)a| rcegen ber 35crbienfte be§

großen .öippofrateä ben Jünglingen »on
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fc^eint man bamit üerfc^roenberifd^ umgegangen ju fein^); bamat^ mag

auä) ber ©nfelin be§ 2lriftibe§ „fo reidilic^e ©peifung ai§> ben Chjmpionifen"

geroäfjrt roorben fein. 2luc{) bie 3iad)fommen be§ ^armobiog unb 2lriftogeüon

unb 3)torbanftifter gegen fonftige 2^i;rannen gef)örten p biefer offenbar

red^t bunt geroorbenen ©efeUfdiaft. ^vreiroiHig t)erfc^mä()te bte ©Ijte einft

S)ifaiogene^ , ein Stbfömmliug bee ^armobiog, übrigen^ ein notorifc^er

©cf)urfe gegen ganiiUe, ^^eunbe unb ^empeP).

3}?e^r aber befcf)äftigten ben ©enioy borf) bie ©trafen. Unter ben=

jenigen, bie it)n führen, ^at man e» eben überall mit bem nämlid)en

2;r)pu§ oon ©trebern ju tun, meiere teils in roirfüdjer 2But finb (roie

alleiS geringe )8oU, menn t§> jur SJlac^t gelangt), teils fürd^ten, bie roirl=

lid)e ^efonnenljeit mödite loieber einmal ju Madjt unb S^tec^t gelangen;

biefe treiben abfid)tlid) ha^ öffentliche ^atl)05 jur 'i^errüdtljeit. .^nnerljalb

ber 33ürgerfd^aft aber Ijat fid) längft ein eigentlid^er %^öbd gebilbet, ber

nur noc^ 9iul^barfeit unb ©enüffe fennen leinen roill. 3)ie golge ift bie

oöüige Unfi(^erl;eit ber ^uinj, inbem einmal über baS anbere bie Seute

nur fc^ulbig befunben merben, meil man bie ^onfisfation il)rer ^ah^ für

bie ^inanjen münfc^bar erachtet. 33eifpiele l;ieüon würben bereits angefül)rt

{©. 239 ff.) unb notorifc^er 3Seife befam ber ©taat ni(^t einmal bie

ganje gruc^t feiner 2)iiffetat. „Sie ^ü^rer," fagt ^lato^), „menn fic

bie 9ieid)en au§plünbern, teilen bem ^^olfe baoon auS, belialten aber baS

meifte für fi(^." l^ijfiaS lä^t einen feiner Svlienten ben 9iid)tern folgenbeS

fagen: „fäme bie eingebogene ^abt nod) in bie ©tabt, fo fönnte man

Stadific^t üben, aber fie oerfdjroinbet, roie il)r roi^t, in ben Rauben oon

biefen ba, unb SBertooHere» roirb um ein ©eringeS oeräu^ert*)." @S

märe roaljrlic^ offener unb fonfequenter im ©inne ber ^^oliS geljanbelt

geroefen, menn ber ©taat einfach erflärt l;ätte, biefer unb jener Bürger

muffe fterben, meil man feine ^ah<i braud^e. ©tatt beffen rairb allen

benjenigen, bie in öffentlid^en ©efdjäften finb, mit bem SSormurf ber

^Veruntreuung unb ben übrigen, bie etroaS ju oerlieren liaben, mit

beffen isaterftabt ilo§ gcftattet rourbe, bie

Uebungen ber (Spfjeben in 9(tl^en mitju»

machen, rcoBte ganj bcfonberä roenig fagen

in einer 3eit, ba man laut über ben S)er=

fall ber atf^enifd^en ®t)mna[tif flagte.

*) 3fäu§ or. V, 35
ff.

=') ^[ato ^olit. Vni, p. 565 a, mit

beuttic^er SBejic^ung auf 2UI)en.

*) 2i)fxa<i orat. XVIII adv. Poliu-

chum. 2lel)n(it:^e^ orat. XXVII, accus.

*) 2tef(^ineä in Ctesiph. 178.
|
Epicrat.
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bem 3Serbac^t bcr ungenügenben Seiftung gugefe|t, unb bie unfauberftett

:jnbiöibuen befornmen ben gröBteii ®inf(uB au| bie ©d^tcffale biefer oder;

bie g^orberungen [inb aber fo geftellt, baß mit 2tugna{)me ber Sumpe,

jebermann in ilontraüention ift ober bod) bafür bebrofjt unb nerftagt

raerben fann^). Unfdiulbige unb ©rfiulbige geraten bann in ber ©egen»

roe^r auf 9)Mtte(, bie fol(^en 3Ingriffen gemä^ finb: „SBer aber ba§ 33öfe

{)inbern roill/' fagt (Sofrateg feinen Siic^tern-), „inbem er öffentlirf) ba=

gegen auftritt, ber gef)t gugrunbe. ©laubt i(;r benn, id) uiäre fo alt

geworben, menn ic^ mic^ mit bem (Staat eingelaffen unb ben ©ereilten

tjätte beifpringen raollen? ©o roenig aB irgenbeiner." 2)ie ^olge biefer

^uftänbe aber ift ba§ 3}iifetrauen aller gegen alle, beffen fpredienbfte»

©ymptom bie ^etbEjerrnprojeffe be§ IV. ^vflt)i"bunbert§ finb. Uebert;aupt

ift nunme{)r ha§> attifd^e ©taat^wefen tro^ ber fiebertjaften ^ätigfeit ber

^feplji^menfabri! ein großer, jebod) fdjon §iemlid) ruinöfer 33au, burd)

Toelc^en (Steinroürfe unb ^öt)nifd)e ^i^i^ufe fdiroirren. SDen ^emoe aber

oergleic^t ein ©pigramm in 5::rod)äen ^ mit einem unfteten, äroifc^en ©tiüe

unb ©turmbraufen roed)felnben 9)ieer, roetd)e§, raenn fic^ ein Stnla^ gibt,

ben Bürger Ijerunterfc^lingt, t6v noliirjv xaTtntir.

@§ fam menigftenS in 3(tl)en (unb moljl faft fiier allein) nie jur

©c^ulbauft)ebung unb ßanboerteihmg. 3ioc^ um 400 o. 6l)r. foH e§ in

bem fleinen 2lttifa über 10 000 grunbbefi^enbe Bürger neben blo^

5000 9lid)tbefi|enben gegeben l;aben^). Sieben ben bürgern aber fa^en

bie fleißig arbeitenben 9)Jetöfen^') unb galjtten gemiß fo genau al§ möglid)

i^r 9}ietöfengelb unb jebe it;nen fonft auferlegte ©teuer; beim 2lu§bleiben

be§ erfteren fonnten fie nämlid) aU ©flauen oerfauft raerben*'). ©ie

maren o{)ne 3^ßif^^ f^^)^ fi^^' ^^^ ^auer ber S)emo!ratie bei bem über

fie l)errfd)enben 33olfe geftimmt, feitbem bie Sieid^en unter iljnen gur 3^it

^) S)ie blo^e 2Uimie, bercn %'düe,

©rabe unb ©d)attiennigen Slnbofibeg de

myst. 73
ff, aufgejäljlt finb, mar ber 3lrt,

bo^ mand^e fid) Ieicf)t barüber rcegfe^en

fonnten; feldft ben g^'^Pi'^^tiS^" I^Iif^^

grcifieit unb ^abe.

Lysia 32 unb Stjfiag or. XXXIV (ntQi

7io>uTti«g) unb befonberä ba§ 3(rgument.

Ueber ben milbern 3>erlauf ber Singe in

2lt{;en cergl. guftel, la cite antique p. 402.

^) '^m '^al)x 309 v. 6f)r. rcaren i^rer

10 000 errcad^fene a)fönner, aUi ber 33ürger

-) ^lato Apolofr. 31
f.

nur 20 000 roaren. 3?ergr. über fie ©. 159.^

3) Sergf, Anthol. lyr. p. 541.
'

') Siogen. Saert. IV, 2, 10.

') hierüber üergl. 2^iont)g ^al. de I
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Der breiBig Tyrannen luaren getötet morben. 33ieIIeic{)t war W§> ge[d)eljen

nid^t bloB um t^rel 9fieic^tum§ milleu, fonbern roeil bie 0({gar(^ie biefe

ganje ^a\k unten tjalten mu^te, raenn ii)x ^beot, ha^ gcfc^äftstofe, oon

ber ©ee abgeroanbte 2lt!)en, 5ur SSirflidjfeit werben foüte ^). ^le üor(){n

(©. 258) bemerft, ftanb e» i£)nen in uiid^tigen ilrifen nalje, fämtUd) ju

bürgern su werben; aiiä) ift nic^t gu überfe()en, ba§ außer ben ©craerbs'

leuten auä) bie bebeutenbften fonftigen g^remben, bie in Sltljen lebten, ju

ii)nen geijörten.

8. Die Demohratie ausserhalb Htbena.

@leicf)bere(i)tigung aller ^teien ^), bie le^te möglid^e ©taatiSform, über

toelc^e bann ba§ Sdtertum, abgefeben von ben 9)Zonar(^ien, nid}t me^r

l^inau§ fonntc, mirb feit @nbe be^ IV. ^a£)rl)unbert§ ein allgemein

tjerrfdjenbe«, felbftüerftänblid)e§ ^iä be§ griec^ifdjen Seben^. ®ie ^oliS

mar oon 3lnfang an mit einer unbebingten 2)iad)tfülle gegenüber jebem

einzelnen befleibet geroefen, nur l)at t§> (Sebietenbe unb ©etjordjenbe gegeben;

gerabe bie fjod)gefteigerte ©taat^ibee ober beförberte am meiften ben Srang

ber 9^i(j^tt)err[c^euben, an biefem ©taate ooHen 3tnteil §u erl)a(ten, unb

ha§ Heiligtum mürbe erftürmt. äßie bie innere ©ntortung mancher

2lriftofratien , ba§ Ungenügenbe beS bloßen beüorred)teten 9teic^tum§ in

ben 3:imofratien Ijieju Ralfen, mürbe fd^on oben ausgeführt ; bie ^r)ronni!o

aber mar fc^on infofern eine 3]orfd)uIe ber 2)emDfratie, aU fie bie 93tenf(^en

an geroaltfamen 33ru(j^ mit irgenb einer -l>ergangeuf)eit, an ^errfdiaft be§

blo§ ^^atfäd; liefen geraiUjute, unb überbie§ in mandien j^äHen bereit?

boS 9ied^t ber Stielen ju oertreten üorgab. 3tud) bie 3una{)me be§ ©flaoen«

tumi mir!te ofine 3"5ßifßt "^^t
? fo ^eit bie ©flaoen in 3lbftanb gerieten,

fo uiel geroannen bie 3lnfprüdje ber bi'ober untergeorbneten ?^reien, auc^

raenn biefelben 33anaufen unb ^Sdiiffieute maren, ja bie 3?ielf)eit ber

©flauen mußte bie ^errfc^aft fämttid)er ^^eien jur g^olge t)aben. (änblic^

l;atte, wie fd)on gefagt, bie ©c^öpfung 5a§Irei(^er 33erfaffungen für bie

Kolonien bie ©riedien mit bem ©ebanfen uertraut gemai^t, ha^ fie iiir

') Si;)'ta§ or. VII, adv. Eratosth.

.oif.

^) 'laoi'oixia, iarjyooicc [inb SBed^fel«

begriffe mit driuoxocaia.
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©taatSroefcn neu fd)affen ober ein oorf)anbenc§ frei umbilben fönnten;

fie genoffen babei bQ§ eigentümliche ©efütil, ba^jenige felber fietüorju»

bringen, roa^ i^re 3ieIigion, ii;re ©ottl^eit werben foüte. grüner ^), in

ben beginnenben SBirren ber 2lrifto!ratien unb Ximofratien l^attc man

nod^ eine§ einzelnen, l;od) beauftragten 3)Zenfcfjeu beburft, be§ „®efe^'

geber§", roie noc^ ©olon einer geraefen roar, ja auc^ einer SJieljrjat)! von

„©inrid^tern" (xaTaQjißT^ofg), bie man fid) an§: einer adilbaren, befreunbeten

Stobt erbat ^) ; ba§ jerrüttete SOiilet um bie 2)Htte be§ VI. 3a^r(;unbert§

wä^lU ^iergu bie parier, bereu trefflidjfte aJiäuner nun erfc^ieuen, nid^t

foroot)! um eine 3]erfaffung ju eutroerfeu, ald um biejenigen 3}ii(efier gu

be§eic^nen, raeli^e fortan bie ©tabt uermalten, unb meldten bie übrigen

fic^ fügen foHten^). 3)ie ©emofratie bagegen tritt fpontau unb ot)ne

joldien 9tat auf, oft in ©eftaü einer blutigen 9teoolution, fei e§ gegen

3lriftofraten ober gegen ^i)ronnen, unb il)re formen oerfteljeu fid^ oon

felbft*). 9Benn fie bennod^ fpöter fogenannte ©efe^geber gebraudite, fo

roaren bie§ nur S^ieboftoren oon kriminal' unb 3^i'il9^f^fe6n / unb roenn

man biefe fogar uad^ iljrem 3:'obe mit t)eroifd)en (S^ren unb Heiligtümern

feierte^), fo lag babei ber 9Suuf($ el)er al§> bie Hoffnung gugrunbe, ber

betreffenbeu Legislation einige ©Ijrfur^t ju oerfdiaffen.

^ene 9ieoolution aber mar eine nid^t blo^ politifc^e, fonbern eine

ö!onomifd)e. ©elbft roenn man oon ben jaljlreidien fällen obfielit, ba

') Sie ©efe^geber, unter lüelcfien

3[ri[toteIe§ unterfcf)eibet : oi fiiy ro^wr

noktTfCca, lüaren faft fämtlid^ nocf) nid^t

für bie ©emofratien, fonbern für in Un=

rii^e geratene Slriftofratien unb Simotratien

tatig. Sf)re atufjä^Iung ^;?oIit. II, 9.

-) SBofiei erinnert roerben mag an bie

au§ ber g^rcmbe erbetenen Dberbeamten

italienifc^er 6täbte im 3)?ittelalter.

^) §erobDt V, 28, 29. Sie roä^Iten

bie emfigften £'anbu)irte; ein beutlic^er

2Binf für bie Seeftabt, unb noc^ baju von

Seeftäbtern erteilt.

*) Sa^er fie bann anä) Ieirf)t über^

trogbar waren, ©trabo VIII, 7, 1, p. 384

;

„2)ie bemofrotifd^ geroorbenen Staaten »on

9(cbaia erlangten um iljrer S^erfaffungen

roiHen foId)en 3tuE)m, ba§ bie ijtalioten

nad) bem ©turj ber ^ijtl^agoreet ha^^ meifte

if)rer yöfii/u« üon jenen entlel^nten."

'") 2ßie bie ©i)rafufier ben um 410

tätigen ©iofleö, Siobor XIII, 33, 35. —
Slßenn man im IV. 3of)ri}unbert fid^ ^ie

unb ha nic^t blofe ©efelje, fonbern aud^

33erfaffungen Don ^^ilofopl^en aufseidinen

lie^, fo n)ar bic§ raof)l nur eine 2lrt non

Äuriofität; roirtlid) üor^anbene eutfeffelte

Ärcifte rcerben fid) feinen 2IugenbIidE an

bereu (Sntfc^eibe gebunben I;abcn; '^lato

felbft, non ben Ärirenäern um eine 2?er=

faffung erfuc^t, n)ic§ fie mit bem ironifd^en

33ebeuten ab: ei? ge^e i^nen ja üiel ju

gut. '^vlut. ad princ. inerud. I.



2)ie Semofratie an^er^alb 3lt§en^. 261

bie 3(riftofraten ermorbet, iljre 2:^üdjter an Seute an§ bem il>olf gegeben,

i^r (SJrunbbefil unter ben ®emo§ uerteitt, i^re ©d)ulbbriefe annuttiert

rourben — wenn man nur biejenigen Staaten in Setro(^t stellt, roo fie

als 33ürger follten eriftieren bürfen, fo rourben fie nunmeljr aud^ Ijier, in

it)rem SBeiterleben ai§ 9^eic^e, fvnoi/oi,, auf äße Jöeife Ijeimgefudit unb

gebranbfc^a^t, roä^renb alle 23ortei(e unb @i)ren rocgfielen, bie früher mit

ii)rer ^errfrf)aft uerbunben roaren '). 2lllmät)(i(^ finb e§ bann über£)aupt

bie 9ieid)en, ob fie com Stbel abftammen ober nirfjt, roeld)e al§ ber mif3''

liebige, oligard)ifd)er (iJefinnungen unb iHbfirfjten oerbäc^tige Staub periobifd)

oerfolgt roerben. 3luf bie politifdje 3Infid)t fam bann nid)t§ met;r on;

e§ gab 3. 33. in iUilet reidie SJemofraten, unb il)rer 300 fanfen burd^

bie Cligari^en in Slut, als Si;fanber in ber Siälje ftanb"')/ anberSroo

TOurbe man aly Sefi^enber oon ben ^emofraten oertilgt, anä) raenn nidit

ein ©diatten oon antibeniofratifdier 3Jkinung oortjanben roar.

21I§ 9tegierung§prin5ip galt je^t nirgenbs mä)x ba§ 2(ltüb erlieferte

ober gar bie 9ieligion, roeldje ba»felbe Ijatte befefttgen Reifen, fonbern ber

fogenannte öffentlid)e Sinken, roelc^er notroenbig roanbelbar ift ober fo

aufgefaßt roirb; biefer öffentliche Dingen unb bie ©leidjfieit aber finb je^t

3Bec^felbegriffe ^). S)a§ grofee 9tegierung§mittel aber, bie ClueUe nid)t

blo^ ber einseinen 3)?aBregeln, fonbern be^ 9?ed)t§, ber eigentliche Souoerän

ift bie allgemeine Slbftimmung •*), tatfäd)lid) am ©ängelbanbe oon Demagogen

(politicians). Unb biefe§ 2öefen l;atte ficf) breit an bie Stelle tjingebrängi,

roeldje einft einnahm, roa§ t^eilig roar: Sie Stabtgötter, ber geroeiljte

53oben, bie ©räber ber 2tl)nen, bie ganje alte ©efeflfc^aft unb i§r 33efi^.

3n ber Seele be§ einjelnen, je nad) feiner Stellung, mu^te e§ fic^ nuu

') Ser 2)icf)ter Sfjeogniä, [ein @ram
j

man tun barf, rca'S irgenb für bie eigeue

um ben cerlorenen ©ntnbbefi^ unb [eine t ^oIi§ nü^lic^ ift.

®e^nfud)t mdS) 3iac^e, 35. 177. 341 ff.,

869
ff. 1197. — Ueber bie a)Jeganianäen

183. Sa^ jebe Säufc^ung gegen bie

je^igen ^nljaber erlaubt fei, 363 ff.

2) Siobor VIII, 104.

3) 2lUerbing§ fiatte bie Set)re üont

öffentlicfien $Ru^en auc^ Sparta immer offen

befonnt. 2tEe fpäteren 3ernid^tungen unb

©reuel gegen augiüärtige unb f)eimifd)e

©egner finb barauf 3urücfjufüf)ren , ba^

•) Sag t)ei|t bei roeitem nic^t bIo$

für SBaljIen, fonbern aud) über ©efe^--

gebung, 3"fti3^ Ärieg ober g-rieben unb

QU^iBärtige '^olitif. greilid) fet)Ue e§ nid}t

an gebiegenen SBorten, rcomit man hen

6nt)d)eiben burd^ bie Äopfja^l entgegen

trat; gegenüber ber yynJurj yixtvaa I)ebt

einer bie £)anb auf unb ruft udi xQtiaauu
,,

unb gegen bie me[)reren Stimmen rüJ)mt

manbie„befferen".^Iut. Quaest.Graec.42.
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€ntf(i)eiben, ob er biefen Suftcmb nocf) für feine '^soli^ anerfenne ober

nid^t. 2)ie äußere 3lbiüenbiing trat ein 6ei uielen, bie innere bei roeit

bcn metftcn, roeUfie etraaS gu oerlteren Jiatten. ^ie bemofratifd^ ©efinnten

ii)rerfeit§ „liebten" i^xt ^oü§ gerabe nur fo raeit, aU fie bemofratifd)

TOor unb lieBen geraife aUe 2tntiquitäten auf fic^ berufen. 2tuf beiben

©eiten geraö()nte man fid) an ben ©ebanfen, bie ^l>aterftabt mit frember

^ilfe üon au^en ju befämpfen unb ju unterroerfcn ; e§ f)errf($t eine beut'

lid^c SSed^feliuirfung jroifc^en ©täbtefeljben unb inneren Umroälsungen.

2)er gan^e Unterfdjieb jroifcfien dlom unb ben ©ried)enftäbten läge

fd^on barin, ba^ bort bie 33efi|enben (ivnoooi) eine ganj aubere 2Biber=

ftanbsfraft entraidetten al§> Ijkx. ^n ©rtec^enlanb aber begann, a[§> bie

<5Jtei(^Ijeit ba mar unb man nic^t me()r um ^^ringipien unb 9kd^tc ju

fämpfen ()atte, ber 5lrieg ^raifc^en rei(^ unb arm ^), in mand)en ©tobten

fd)on fogleid) mit Eintritt ber 3}emofratie -), anberSroo nad) einer längeren

ober fürjeren 3tt5ifd)enäeit ber SJiä^igung.

3n ber alten 3^^^ ^^^" ®efd)Ied)teri)errfc^aft nämlid) f)atte man bie

ÜJtifere faum gefannt. ßrft bie @Iei(^[)eit ber S^ed^te mad)te bie Ungleich»

{)eit ber Sage rec^t fübtbar. ©in StU'Sgteid) burd) ^Arbeit aber (meldte ber

9ieid)e beburft unb ber 2trme gegen Sotjn geieiftet l)ätte) mar unmöglich

wegen ber allgemeinen Slntibanaufie. 3e|t murbc ber 2lrme inne, ha^ er

alg §err ber Stimmen auc^ §err be§ Sefifees roerben fönne. {jn Sitten

unb rool)! ami) fonft liefs er ftd) junädjft Ijonorieren für feine 3tnniefenbeit

in 3]o(f§DcrfammIungen unb ©eric^t, bann uerfauftc er feine (Stimme,

befonberS aU 9iic^ter, lub ben 9ieid)en alle 2lrten oon Seiturgien auf unb

oerfügte S?onfi»fationen (famt Gril) o^ne atte§ 9iec^t — au^erljalb 3ttl)en^-

bann erfolgte 2lnnuIIierung ber ©d)ulben unb allgemeiner Urnfturj. 2)enn

bei ben erften 9JiitteIn mar ba§ @efüi)I ber 3}Jifere, nämlid) ha§, ©elüfte,

immer nur weiter geroadjfen. ®er 33efi^ Ijatte alle 2öeil;e oerloren, unb

jeber ma§ fein 9^e(^t nur nac^ feinem fogenannten 33ebürfni§ (b. l;. ©elüfte).

') %uitei be Goulangc'o, befjen 2lu^= 'Firmen in Die .'öäufer ber :)teicf)en unb er=

fii[)rungen ber 3Serfnffer I;ier gro|entei[5 jraangen üppige aiufuaijme unb Seiöirtung

folgt, demerft ©. 384 fein: devant la unb übten bei SBeigerung ©ejpalt. Sie

richesse le sentiment le plus ordinaire
i S^nie, roelc^e fie für i^re 3lnleit)en bejal^It,

n'est pas le respect, c'est l'envie.
i liefen fie fidi jurüdgeben von hen !Dar=

-) ^n 9lJegara, ido ber Umfcfiirimg Iei(;ern nni) nannten bies „'ipalintofia".

fc^on 'lientlic^ früf;e ftattfaub , biangen bie '^^lut. Qnaest. Graec. 18.
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Unb für aii hk§> genügte eine momentane 6timmenmet)rf)eit. lleberaQ

fie^t man nur ^eüolution unb ©egenreoolution , nur j^aftionen am

9tuber, alle ^ügfamfeit ift nur erjroungen unb uoll ^tntergebanfen an

Umfdiniung^).

©in großer 3:'eil ber 3(u§fü{)rungen be§ 3lrtftoteIee bejietit fid) auf

biefe ^taffenfämpfe. (Sr fd^reibt in einer 36it/ "^o. bie üerfcf)iebenen ©taat^»

formen fd^on itjre groben abgelegt Ijatten bi§ in alle (Srf)attierungen iiinein,

unb Ijält namentlich roenig oon benjenigen Cltgardjien oon Scfifeenben,

roelrf)e bamal§ ftcf) t)ie unb ba ju behaupten fuc^ten (S. 179 f.), inbem

biefelben itjre Stellung no(^ meiir miBbraud)ten aU anberSroo ber 2)emo§-).

%]iä) gibt er ja ben entfdjeibenben ©a^ ju, ba^ oiele ^ufammen einfid)tiger

unb regierung§fä()tger, ja beffer fein fönnten al§> jeber einseht, loenn nur

biefe -Dienge {jr/.^&oc) nidit gar ju fflaoenartig (arSoanoSöidfc) fei. 3]on

berjenigen gemäßigten 2)emofratie aber, roeldie i()m a(§ ba§ 33or3üglic^fte

erfc^eint, geftef)t er, baß fie faum irgenbroo oorijanben geroefen fei; aud)

meiB er: aUe'o rairflic^e (Sinfübren be§ Süchtigen fdieitert baran, ba§ man

bie, uie(d)e imftanbe finb ©eroatt ju üben, nidit bafür gewinnen !ann;

er üt fein Utopift, ber äBünfdjbarfeiten ausmalt, unb fein Träumer, ber

fid) in .^Öffnung einwiegt. ®cnno(^ f)at er fein ©ebanfenbilb, feine ^oliteia

in üoräugSroeifem Sinne, teil§ unmittelbar gefd}ilbert, teif» bei ber 33e=

fpred)ung ber übrigen ©taatsformen ^na,t barau§ alio 5Borf(^Iäge ber

33efferung oorgebradit. äi>irf(id)e Bürger finb für i^n nur bie, meldje

bie SSaffen tragen: bie S^olf^oerfammtung berfelben fott nur gum 53ef)uf

oon SBablen, 3tec^enfd)afteablagen, ^öerfaffungÄänberungen unb ben f)öd)[ten

Sefc^Iüffen über 5lrieg unb ^rieben 5ufammentreten, ofine S)i5fuffion, nur

mit ^a ober 9tein entfd)eiben, unb roa§ i^r nidjt gefaßt, loieber an bie

Seljörben jurücfroeifen. Sie 9iegierung aber bleibt ben geroäfjlten ober

auSgeloften Beamten überlaffen. S^ie 3(emter biefer oeriangt er nur flein

an 'isoümadjt, aber fange bauernb, roeif furje mit großer ^Isoümac^t ibren

jiJtann forrumpieren ^), er forbert uor allem, baß babei fein ©eroinn fein

^) Sudan, Somnium c. 21 f. fcf)ilbei't

bie Sage Don arm unb reid^ nic^t in ber

3iömerjeit, fonbern im älteren griec^ifc^en

Staat, lüie er e§ au^3 ben 3(ttifern

mu^te. Sie ©teile loäre nodö immer

]"el)r 5u braucf)en, flingt audi an bie

Sc^ilberungen in ben 3}iemorabilien an.

-') Slriftot. «ßolit. IV, 10. V, 6.

^) Gr betont nid)t bie ^rabition ber

(Befc^äfte, bie ficf) nur au§ bauernben
Stemtern bilbet.
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bürfe, raeil nur bann bie ^tic^t^befi^enben borauf oerjic^ten raerben. So

fommt bie Scitung be§ Staate» oon felbft an bie 2BoIjU;abenben {fvnoooi),

@ebilbeten {iuKtiaig). ©oE aber bie 23efugm§ im Staat an einen ß^^fufä

[ii[jT]fju) gefnüpft roerben, fo fei berfelbe fo feftpfteHen , ba^ ber baran

teil SIeljnienben mehrere feien a(§ ber übrigen ')•

3IIIein bie 9)ienfcf)en finb, auc^ roenn fie ba§ @ute Ijaben, im aUge*

meinen nicf)t baju fällig, eg lange ju behaupten, unb bie ©ier, roeldjer

bie meiften nachleben, ift üon 9ktur grenjenloö (II, 4); e§ gibt fd)led}te,

beren böfe 3tn(age ftärfer ift al^^ alle Grjietjung ), unb biefe mü^te man

an bem geroaltfamen 3ii9i^^if^i^ i)er!)inbern, roa§ nur bann möglich ift,

menn fie o!)nei}in ju fdiioai^ finb. 3öa§ nämücf) 2lriftoteIeg olg SBirHid^'

feit um fid^ f)erum \\ti)\, bie oolle S)emofratie, uertjält fid) §u feiner ^^oliteia

lüie bie 2lu§artung §um 9?ormaIen, unb nun lernt man au§ itjm aud) bie

Stufen fennen, meld)e abroärts füljren.

3(m beften gebiel)e (VI, 2) eine üolle ©emofratie nod) unter 33auern,

meldie ju arm finb, um oft al§ ^^olfSoerfammlnng ju fi^en unb fic^ mit

SÖatjlen unb 9{ed)enfd)aften begnügen, fo ba^ bie 3Sermöglidjen bie 2temter

fütjren fönnen, tabello^ unb o^ne Srud. Sftü^Ud) mären jene alten ©e*

fe^e, roonac^ feiner i^anb über ein beftimmteS Wla^ Ijinaug erroerben, unb

jebeg einzelne SanbloS unoeräuBerlic^ bleiben foüte. 2Bo ein SJiarftpöbel

ift, foHte man roenigften§ bie isolf^üerfammlung nie oljue ba§ Sanboolf

l;alten. 3it"öd)ft fäme bann ein 33oIf oon Wirten, meldie namentlidi im

Kriege oiel aus'ljalten fonnen. 3^ie übrigen „2lrten ber 2)tenge" finb

fämtlid) oiel fd)Ied^ter, unb Ijier nimmt nun bie SSolf^ljerrfdiaft biejenige

©eftalt an, roeld)e bie l)errfc^enbe roirb.

{^reiljeit unb ©teic^l^eit (ilsvdcQoi xal Toor IV, 4 unb 11; V, 7)

beftet)en nur barin, ju tun, roa§ jebem beliebt; alle brei ©emalten, bie

über ba§ 2lllgemeine beratenbe, bie regierenbe unb bie ric|tenbe finb in

ber §anb ber a}?enge; biefe (jerrfdjt unb nid)t ba;! ©efe^, fobalb 33olf§>

befd)lüffe an bie Stelle ber ©efe^e treten ; ber ®emo§ mirb ein an§> ben

oielen sufammengefe^ter befpotifd^er SJJonard) unb gleid)t ber Ti)ranni§

barin, bafs beibe mit ©emalt über 58ef[ere Ijerrfdjen. Jl^a» beim Xprannen

bie ^efel)le, ba§ finb l)ier bie ^^^feptjiemen, ma§ bort ber S($meid)ler, bas

') Sitriftot. ^«olit. III, 1. 6. IV, 5. 6. 10.

U.V. i.

") öier biüigt 2rriftoteIe§ (V, 10)

außbrücflirf) einen ©a^ be^ ^(ato.
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ift f)ier ber Demagoge; bieier i)V§, inelc^er ha§> 23olf bal)in treibt, feine

Sefd^Iüffe über bie ©efe^e ju ertjeben, unb inbem er alle ®inge oor ben

2)emo§ bringt, wirb er felber groß. 2)a§ raa^rfte ^lennjeirfien biefer

3)emDfrntie ift bie 23efe^ung ber 3(emter burc^ bal So^^ (VI, 7)^), neben

roelcfiem alle§ 2Bäi)Ien für ariftofratifi^ gilt; t)ielleid;t t)ält ber Staat bie

äBa^lftürme , ben regelmäBigen ^ampf ber Slmbitionen, gar ni(^t mei)r

au§, roie benn 3. 33. ,^eräa be§t)alb jum Sofe überging (V, 2). SJian

roiH entroeber (VI, 1) nirfjt bef)errfd^t ober bocb nnr fo bef)errfcf)t fein,

ha^ bie 9tei()e aui^ an einen fommt, auc^ bringen bie 5lemter unb (SteCen

je^t ©eroinn unb finD nid}t met)r mie frü{)er, jeitroeilige ^ienftleiftungen,

üon welchen man gerne raieber 5U ben eigenen @efcf)äften §urü(ffe{;rt (III, 4).

SJoljer je^t möglic^ft furje 3lnitÄbauer (VI, 1) unb roo nod) lebenelänglicfie

3lemter übrig finb, 2lbfd)affung ober niöglicbfte 33ef(f)ränfung berfelben,

and) fott fein 2tmt sroeimal an benfelben foninien, mit 3Iu§naI)me ber

^rieg^ämter. ®en rcirfUcfien poütifcfien ©influß i)at man al§ 33eamter

faft oöttig on bie ^olf^oerfammlung -) oerloren, roelcfie ^errin über alle§

ift (IV, 11. VI, 1), roo aCe über aüe^ beraten^), roo )tatt eine:« oer^

nünftigerroeife genügenben ^a unb 9iein S^isfuffion unb ^nitiatioe Ijerrfdben,

roo atniafe unb 9}iög(id^feit jur permanens oor^anben finb, roäljrenb bie^

felben 2eute, nur in anberer ^-orm, beftänbig ju ©eridite fi^en, alle, ge=

mifrfit au^5 allen, unb für alle. 3)ie§ SSolf oon S3anaufen, Krämern unb

^ageföljnern ift hd feinem i^erumtreiben (IV, 5) immer jur 'iNoItöoer»

fammlung bereit. 3iur, roo ber ©taat nid^t reic^ genug ift, biefelbe §u

befolben, läBt ber 2)emo§ el)er ben 9iat mad^en; fobalb aber bie i)tittel

irgenb jum «Solbe reicficn, nimmt er bem State alle Wa<i}t unb reißt ade

©ntfc^eibungen an fic^. ^er fetj(er!)afte ^rei^lauf oodenbet fid) bann,

namentlich in ben ooIfrei(^en S)emofratien, burc^ bie 9}ii§t)anb(ung ber

9ieidjen unb 2Ingefe[)enen (fvTroooi, yringt/ioi) in folgenber ^^eife: ftatt

weniger a.^oIf§oerfammIungen unb fur§er @erid)t§fi|ungen ift ba§ ©egen»

S^ergl. Slriftot. 9if)et. I, 8, 4.

*) hierüber '-]>Iutarcf) S^ton 40 in be;

Ireff ber (Sijrafufter naä) bem erften Sturj

be§ Jüngern Sioupflog: utyalo(fQovovvrtg

t'ni T(ij ur^dtrög uy.oviir. (t?.?.u (()rj<Tt'}(u

ö'ovkevovai xcd cfoßoi\utroig Toi' ö'riUor

GTQUTi}yoiq,

^) 2)enn alle meinen alle» ju oer?

fielen, r, navTwy tic ndi'Td aocpiag d'öic,

mie fc^on «ßiato (de legg. III, p. 700)

in ber Sd^tlberung ber allgemeinen 2(u^=

artung fagt.
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teil 3ur Hebung geiuorben; ha^i Ijäufig unb maffenljaft ueriammelte 33o(f

begeljrt ©olb ; wo (jieju bie (Staatsmittel nidjt Ijinreid^en, greift man auf

jene entroeber burd^ Steuern ober burd) @üterein5iel)ung üermittetft üer=

worfener ©erid^te auf Setrieb ber Demagogen. 3triftotete§ fügt (VI, 3)

Ijingu: infolgebeffen fei fd^on mandje ^emolratie geftür^t roorben. @r

tüei^, roa§ ein gefidierter 33efi^ftanb für jeben Staat bebeutet, unb marnt

:

man foQe bie ^iöol)ll)abenben fd)onen, ja fie fogar uon foftfpieligen unb

unnü^en ©l)oregien, Sampabarc^ien u. bergl. abljalten (V, 7) ; minbeftenS

aber mü^te man (VI, 3) bie geri(^tlid)en Slonfi^fationeu iljre'o 3>ermögen§,

lüomit bie Demagogen fid) ben 33eöölferungen empfel;len, nic^t mel)r an

ba§ S^olf !ommen laffen, fonbern al§ geroeiljteS @ut beljanbeln. 33on

ben ©taatggelbern überl)aupt folle fein fogenannter Ueberfd)u^ an bie

Seft|tofen uerteilt werben, nia§ bei biefen bod) nur auf ha§> ©ingießen

in ein „burd)löd)erte§ %a'B" t)erau§fomme, mobei bie Demagogen fid) feiber

bebenfen unb balb mieber beSfelben ^Jcittel'S bebürfen. SlnbererfeitS mü^te

bafür geforgt merben im ^"tereffe ber 33efi^enben fetbft, baf3 bie 3}Jenge

„nid^t aHju arm" fei, inbem man iljr „Tätigkeiten" fd)affe. Unb l)ier

fommen nun bodj mieber jene lleberfd)üffe jur ©pradje, meli-^e man nur

mü^te fid) anl)öufen laffen, bi* bem einselnen bamit fo raeit ju tjelfen

TOÖre, baB er ein ©tüddjen Sanb, einen 2lnn)urf pm ^anbel unb bergl.

baoon geroänne, unb in biefe Slaffe fönnten bann auä:) bie 3ieid)en ba§=

jenige begabten, wa§> iljuen fe^t an unnü^en Seiturgien jugemutet merbe.

©§ märe nur bie ^-rage gemefen, ob jene einmal an ©olb geiuöljute 2)iaffe

nid^t beffen ^eiterbe^aljlung ertro^t unb ba§ angebotene 5ffiol;lergel)eu

burd^ 2trbeit mit i^otju abgeraiefen l)ätte^). ©nblic^ finbet 2lriftoteleS

aud) bie§ unb jeneS au§ ber SBaltung ber Tyrannen in ber ej:tremen

©emofratie mieber: ®ie 2lnard)ie ber Sflauen, ber Sßeiber unb ber i^inber

unb bie @leid)gültigfeit barüber, baB jeber lebt, roie eS i§m gefällt.

3Jeben ben «StaatSmeifen, ber e§ mit ben d)arafteriftifd^en ©inrid^tungen

ber uon iljm betrad)teten 9tegierung§formen ju tun ^at, tritt nun für bie

M 2lnbere5 au§ bcv '^^raj'i'ä ^er 3)ema=

iiogen : VI. 2 ifir Streben, öatbbcrecfittgte

(öa nur SSater ober 2)httter SJürger ge=

raefen) 311 ^Bürgern ju beförbern, ferner

bie Heineren .Slreife aller 'Jlrt auf5ulö[en unb

bie 2)Ienfcl)en nnterfdjiebslO'S untereinanber

5u mifd^en. — ^n betreff ber Se^anblung

ber 9ieid^en befonbere J^been Rhctor ad

Alex. II, 7, 8.
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einsehien ^(jänoinene bie Ijiftorifdie lleberlieferung, jerftürfelt jroar unb

unüoUftänbitj, foraeit [ie nirf;t burrf) bie *0auptfd)riftfteüer ber 3eit be§

peloponneufdjen Slriege^ in gufammenfjängenben Serid^ten gefirfiert ift, aber

im attgeiiieinen üerftdnblid; genug.

Sanialg tobten burdj bie meiften ©egenben ©ried)en(aub§ bie furd^t'

barften Slänipfe äroifdjen ben S^emofrnten unb ben nod) uortjanbenen

SJJäd^tigen {öviajoi'), 3(nftofraten unb 9ieidjen, wobei jene qI§ atiienifc^e ^),

biefe al§ lafebämonifdie ^^artei galten, ^ox allem borf man nid)t au§

bem 3Sorte „Oligard)en" fd)lieBen, ba^ biefe .^laife nur aib^^ roenigen

beftanben i;ätte"), offenbar Ijat man e§ oft mit I^aufenben, mit bem ganzen

befi^enben ©tanbe ju tun. :4^ie» mirb oorsüglic^ flar bei ben fdiredlic^en

.<Qergängen oon Älerfijra (feit 425 ü. ßf)r.). "gier fommt man fdjon mit

ben 3^1^)^^" i^^i ^l)ufi)biDe§'') biio gegen 1000, unb S^iobor"*) rechnet bie

umgefommenen 33ornet)men fogar ju 1500, unb bocb mar ber fiegreidie

2)emo§ nodj nadj 14 ^al)ren uor ben Überlebenben f^lüditlingen in (Sorge

unb erflärte beSljalb ©flaoen ju freien unb ^yrembe ju ?^ürgern. ^n

3lrgo§ fonnteu (416 o. ßljr.) taufenb junge Seute au^ ben SSoljlljabenben,

ba fie aud) frieg^geübt maren, bie ©emofratie abfdjaffen unb (roenn aud^

nur auf furje ,3ßit) eine Striftofratie bilben^), 2)er 3)emo!§ ift nämlid)

in ©flaoenftaaten burdjau§ nidjt notroenbig ai§> feljr §al)lreid^ gu benfen *^),

unb feine ©egner tonnten il)m, and) menn fie bie beträdjtlid) SBenigeren

waren, oieHeic^t burd) größere 2rüd)tigfeit in ben ^Baffen überlegen fein,

fo ha^ il;m aud^ nad; einem Siege bie ©orge oor „Sluflöfung ber S)emo=

fratie" nal)e lag. ^m )\atle ht§> Unterliegend !onnte il)m gefdieben, ba^

er üöQig au-^getrieben raurbe; bie ^oli^5, oorber^anb nur noc^ auS: 33e='

fi^enben unb bereu ©flauen beftebeub, oermod)te oljue' it)n meiter^ulebeu.

') ^feubo;Ä'enDp{)on. de re p. Ath.

fü{)rt m, 10 aihä, roantm bie Sltljener in

au§raärtigen (Stabten bie /ij'oor? bei 3[uf-

ftänben unterftü^en. ©rljöben fie bie ßt?.-

riovg
, fo raärett \a biefe nic^t con i^rer

Senftneife. <Bo oft fie e§ bennod^ getan,

ift e§ il}nen übel befommen, inbem binnen

fur5er 3eit (in foIcf)en Stäbten) ber 3)emo'S

in Sienftbarfeit geriet. (?g folgen (E-Eempel:

53öotien, SOtilet, bie |)i(fe an ©parto im

brüten nteffenifc^en Äriege.

-) ®§ t)ei^t ol o'/.iyoi , nic^t roenige,

fonbern bie roenigeren.

3) 3:f)u!t)b. lil, 70 ff. ©in Seric^t,

mclc^er fd^on für fic^ allein bie ganje

5p]^ilofopI)ie griec^ifc^er ^arteifänipfe ent;

Ijält. — 33on Aap. 82 an beginnt bonn

ba§ roeltberul^mte allgemeine moraliicl)e

%a,ixt beg pelopDnnefi)d)en i^riegeä.

*) Siobor XIII, 48.

*) Siobor Xn, 75
ff.

^) 3Uid^ bie 3]?etöfen fommen in 3lb5ug.
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9]un oerfte^t man auä) ba§ 2Bort bc» @eton, wenn er fijilifc^en S)emo§

als 2lu§fc^uB au^er SanbeS oerfaufte (S. 70): ®er S^enxoS fei ber un»

bequemfte a)titeinn)of)ner. — 2ll§ £i)[anber in uieten ©täbten fogenannte

Oligarchien einrii^tete, tuaren e§ offenbar fe^r §a^Ireii^e 9)iannfc^aften,

bie fic^ il)m jn ©ebote [teilten; bie eigentlid;en Genfer iüäl)lte er nicf)t

einmal nad) alter ^erfnnft ober 9ieirf)tum ^), fonbern au§> ben ^ä^igen ber

befte^enben mub§%
S)er S)emo§ feinerfeitS ^atte oft f(^on frül)e bei feinem @mporfommen

bie ©üter be§ 31bel§ gerabejn oerteilt, je^t legte er, roo er Ijerrfi^te, feine

„®leic^l)eit aller j^reien", iaorofxiu unb i(>rjynot'(i, baf)in ane, ba^ er ben

nunmel)rigen oberen ©tanb, bie Steteren, oerfolgte nnb ausrottete

ober boc^ auf aüe 9Beife unten ^ielt. „®a fc^lagen^) ©emofratien um

burc^ bie oersioeifelte ©egenrae^r ber 33eft^enben [ol rüg ovcjiag t/ojrfe),

roeil i^nen bie Demagogen, bie nad) unten fdjmeidjeln muffen, ben 33efi|

mit 2::eilung unb bie (Siufünfte mit Seiturgien bebroljen unb iljnen babei

mit ©i^fopljantie unb falfd)er 2lnflage jufe^en, um iljr 5ßermögen einjie^en

3U fönnen." Oefter genügte, ha^ etroa ber Ijerrfd^enbe 3)emo§ 9iieber>

lagen im ^elbe erlitten Ijatte'^), fo roie früljer au§ äbnlidiem ©runbe

9Iriftofratien fanfen. Siatürlid; oerbauben fid) bann bie fiegenbeu Oligarchien

oon ©tabt §u ©tabt; unter ber 2(egibe ©partaS l)alf man ben Dligari^ien

anberer ^oleis gegen iljren S)emo§ empor, ^m Innern aber mar man,

roo ber ®emo§ nid^t aufgetrieben roorben, angeroiefen auf ba§ aQerfdjärffte

^arteiregiment; ^eljöcben unb 3lemter famen ouSfdjlieBli«^ an fold)e,

bie gegen ben S)emo§ mitgefämpft Ratten uni) (roenn man aufgetrieben

geroefen roar) an bie, meiere mit ^urüdgefeljrt roaren {(yyyxuTfXööiifq).

^n 9tl)oboS foE fid^ bie im i^alire 356 o. 6l)r. cingefüljrte Otigard^ie beS

^egefiloct)o§ einem rauften ©enufsleben ergeben Ijaben^); allein in biefem

^aüe möd)te ik tanm lange oben geblieben fein, benn roa§ man tiier

hxanä)k, mar nii^t oereingelte SBillfür, fonbern oereinte £raft unb Seiben=

fc^aft. 9Jocb ju 2lriftotele§ 3^it gab es in Dligard)ien*') einen ©(^rour,

„ic^ roiH bem ©emoS übel gefinnt fein unb gegen il)n raten, roaS ic^

1) ^Uut. 2r)i. 13.
I

») srriftot. «polit. Y, 4.

-) 2Bie eg in HJilet juging, at€ er *) ®benba V, 2.

crft in ber 5Rä^e raar, uergl. Siobor
|

") 2ltl^en. X, 63.

Xin, 104.
j

'') 2lri[tot. ^olit. V, 7.
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©c^ltmme^ üermag!" — 3)ie§ war aber nic^t ein geljeimer @ib uon

Uuterbrüdten, fonbern rooljl ein öffentlicher oon ^errf^cnben.

3u einer ^ufion ber Parteien tarn c§ nie ober faum auf 3lugenbli(fe.

2Iriftote(e« fagt (IV, 9): „luelc^e ^^partei au^ ^Dieifter roirb, e§ entfte^t

feine gemeinfame ^^oHtie, fonbern bie Sieger nel^men bie ©eraalt al§

ilampfpreiS in bie ^änbe unb rid)ten entraeber eine Oligarchie ober eine

©emofratie ein." 3lud^ bef^raorene Slmneftien finb gar ju l)alÜo§> bei

einem ':8olt, ba§ ftet§ auf 3ernict)tung be» ©egner^3 finnt unb fie 5U oon--

jietien bie @eraoJ)ni)eit ^at, fobalb er irgenb fd)roäd)er ift. '^lan roeiß,

roie bemofratifc^erfeitS bie atl)enifd)e Stmneftie oon 403 0. (Eljr. burd)(öc^ert

rourbe, unb bie Oligard^en in 2}kgara tiatten el int ^a^re 424 nic^t beffer

gemacf)t; nacfibem fie auf bie beften 3Serfpred}ungen ^in prüdgefet)rt,

§n)angen fie ben 3)emog, [)unbert oon ben ©einigen ju '2;obe in oerur'

teilen 0, unb has: Urteil raurbe ooEsogen.

^n TOeit überraiegenbem Ma^t aber fiegte ober bel)auptete fid^ in ben

griecl)ifd)en ©tobten bie ®emo!ratie, namentlicf) feit Seuftro (371 0. 6l)r.),

al§ ©parta fic^ felbft nic^t nteljr becfen fonnte, gefd^raeige benn bie au§=

roärtigen Oligarchien. 2)a§ ^auptmittel be^ (Srfolgeg roaren toieberljolte

SDtaffenmorbe. ^n ^orintl) raaren fc^on im Qaljre 392 über i)unbert be§

2afoni§mu§ oerbäd)tige 2triftofraten getötet roorben, an einem j^efte
—

roeil man ba bie Seute ant el;eften beifammen fanb — im S^lieater, auf

ber 2lgora, an bereu ©ötteraltären, auf bem 'Jiiditerfi^-). Um bie 3^^^

oon Seuftra erfdjlug in 9kgo» bie älienge jraölfljunbert S3ürger mit ©tödcn

(©ft)tali§mo§) unb tötete auc^ bie 33olf»fütjrer, aU biefe jur din^t mal)nen

roottten^), worauf ber entfe^lii^fte 3"ft'iub erft red)t eintrat: beftäubiger

^rieg mit ftärferen 3ta(^barn, jäljrlic^e 3Serroüftung be§ ©ebiete^, unb

bann regelmäßige ^iuriditung reicher unb angefeljcner Bürger „mit fold^er

greube, roie man fonft faum ^einbe tötet*)." 2luggeroicf)ene Oligar(^en

TOiffen fi(^ etwa buri^ einen augenblidlic^en, raenn aud; f)offnung§lofen

Uebcrfaü ber ^eimat furdjtbar ju rächen (g>l)igalia) ; anbere (•'^^t)liu§)

fiegen gwar entfc^ieben, aber nur mit ^itfe oon ©ölbnern, oon meldten

') 2;f)ufpbtb. IV, 74. > morbet unb oiele rourben flücfttig. (Sbenba

-) .?enopI)on. öetten. IV, 4,2.— i XIV, 34.

©tobor XIV, 86. — gn Äprene rourben "•) ©iobor XV, 58.

fürs Dörfer bie 500 (fv^uraiTaroi er= I -) Sfofv. ^^ilipp 51.
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fie bann üerräterifcf) an iljre Stabt ausgeliefert unb bort ju üielen ^unberteu

getötet raerben; luieber anbere (^orinttj), raeldjen bie ^tücffeljr miBüngt,

töten fic^ lieber gegenfeitig, aU fid^ in bie ^anb ber ^einbe ju geben ^).

3(ucf) ba§ tugenbljafte 2^i)eben, al§ t§> na6) bem 3:^obe bei (SpaminonbaS

in ein giellofeS ^efjbewefen t)ineingcraten, pflegte feine angefeljenften unb

für ba§ 33aterlanb opferbereiteften 53ürger gu töten -), fei e§, weil fie mx^

bac^tig waren, ober einfai^, roeit man ©elb braud)te. Uebert)aupt gel)en

©täbtefriege unb ftäbtifd)e Unruhen Ijäufig burd^einanber. äßie raenig

man bei ben nur be» ©elbec^ roiüen unternommenen Sserfolgungen auf

bie etroaigen politifc^en 9Jieinungen ber Cpfer fat), ift fc^on oben (©. 263)

am 33eifpie(e äliilet» gezeigt raorben^).

®inft i)cittm meljrere ©tobte, oieüeidit nad; bem äiorbilbe 3lt^enl,

if)ren OflrafiiSmoic gehabt: 2lrgo§, 9)Jegara, 3}tilet, ©i)rafug (mo man e§

^^etaliSmol nannte^); — (Spl)efo§ Ijatte fd;on frü(j im V. i^aljr^unbert

feinen ^ermoboroil oerbaunt, ben „nüglic^ften" feiner 33ürger, raie ^eraflit

fagte. „Keiner oon un§", ijit^ e§, „braucht ein Diü^lidjfter §u fein, miU

er aber burc^aul, bann fei er e§ anberlroo unb unter anberen Seuten^)."

2Bie ooEftänbig fonnte man je^t ein fo unoollfommenev Serfjeug be§ SScr*

berbenl entbeljren! 2)enn je^t fonnte man ha§> 'i^olf „jur 9ieuoertei(ung

bei 33obenl" aufrufen, „weil bie ©leic^ijeit bei 33efi^el ber 2(nfang ber

greifieit, bie Strmut aber für bie 33efi^lofen ber ber *ilnedjtf^oft fei^)."

(gl mar nun aderbingl an bem, ba^ man in 93e5ief)ungen auf bie

33erfaffungen nur nod) Semofratien unb Oligarchien fannte, fo rote man

im gemeinen Seben unter ben äßinben nur noc^ smifdien Soreal unb

9iotol unterfdiieb unb ben ©urol bei biefem, ben 3^pl;9^»)^ &^i jenem

unterbrai^te '). Xa^ unb roel^olb bie ^x;rannil bamall im eigentlichen

©riec^enlanbe ni(^t gebieb, ronrbe oben (©. 214 f.) erörtert. 9Senn aber

bie ©emofratie bem 2triftotelel roenigftenl fidlerer unb bauer^after erfc^eint

^) Sie brei legten Seifpiele Siobor

XV, 40.

2) Sfofr. %^i)XÜpv. 53.

*) 3"r ääerfolgung ber a5efi|enben

f. aurf) 3tacf)trag 24.

^) Siobor XI, 8(;. 87.

^) 2)iog. Saert. IX, 2. Sic. 2:it€cul.

V, 36. g-ranäöfifc^ ;
„qu'il aille exceller

ailleurs." SBergl. auc^ Slriftot. ^^olit. IH, 8.

V, 2.

^) Sieg ftnb bie c^arafteriftifd^eu

SOSorte be§ fi;rafufamfd)en Semagogen

Öippon. ^lut. Sion 37. ä>ergl. oben S. 205.

') Slriftot. ^>oIit. IV, 3.
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üU bie ,CIigard)ie (lY, 9), fo ift iljm bod) ber „fläglirfie 3"ftß"^ oß^i^

Staaten" ^) eine aügeinein feftfte^enbe 3:atfad)e.

Ueberatt roar burd} bie beftänbigen 33oIf§oerfammtungen ^) aUeS

momentan unb roiHfürlic^ geworben; il)re Sefc^lüffe banben fid^ an feine

früf)eren 33efd)lüffe beSfelben Isolfeg unb burd)löd)erten bie @efe|gebungen

;

üu^er bem ©d^redüdien, au^er ber Slngeberei, n)eld)e oder Orten ^) blühte,

mai^te fid) oft noc^ beutlid) ber größte aJZutroiHe geltenb. „öefi^macftofe,

ungebilbete 3)fenfd)en, im Uebermut if)rer i^roft, ^ötjnen bie £ampfri($ter

bei ben Slgonen, fd;inät)en bie (Et)oregen an ben S)ioni)nen unb fpotten

ber Strategen unb @i)mnafiard)en^)." — 2)ie ^oli§ jelber freiüd) be=

I)auptete nad; Kräften it)r ^^atl;o§ u. a. in Öeftalt ber uerfdiiebenartigften

@[jren, bie [ie ben in ibrem ©inne üerbienten :!i^euten aUmäf)(id) in 5iemlid;er

^rofufion erteilte, ein 2)anf, womit Slriftofratien bei weitem gurüd^altenber

[inb. ä)Jand)e§ mar, wie \(i)on bei @elegent)eit ber attjenifc^en (Störungen

(6. 258) bemerft roorben ift, ol)ne älufroanb gu beroerffteüigen : ivränje,

S^itel (als fveoyt'irjc, aBot)ltäter ber ©tabt), geitroeiliger ä>orfi| in ^eJ)örben

unb bei ?^eften, ä^ortritt cor @erid)t u. f. w. 2lnber§ »erhielt e» fid^

mit ben feit bem IV. ^af)rt)unbert fid^ beutlid) mef)renben @l)renftatuen,

üon meldjen meiterljin get)anbelt werben foH. 2tu(^ bie fogenannten

l^eroifdien (St)ren, welche minbeftenö ein (oft präd^tigeg) ©rabgebäube unb

aud) periobifd}en £uttu^ r)orau§fe|ten, würben mit ber Qtit bisweilen auf'

faHenb Ieid;t erteilt, an ganj' fpäte i^olonienanfüljrer, an einen ©efe§e§=

rebaftor (5}iofIe§ uon Sijrafue S. 262 2tnm. 5), an 9Bot)Itäter ^weiten

^iangec-^) u. f. w. ^ntereffant wäre e§ enblid) ju wiffen, wie man

\) airiftot. ^f)etor. III, 1, 4: /J
uo^ßr,-

giu Tiuy no?.iTtiwy.

') |)ientber ber Seufjcr be§ Siobor

(I, 74), nüt einem Süd auf ba^ arbeit-

fame, n)of)Igeorbnete alte 3tegt)pten, ferner

bie flaffifc^e Stelle bei ßicero pro Flacco

(15. 16).

^) Sie @r)fopf)antie 3 S. in ©pra!u§

fc^on im 5. 3af)rf)unbert ©iobor XI, 87.

Ööc^ft tomifd^ bei bemfelben Siobor (XII,

12), aber nic^t aus icabrer Äunbe, fonbern

au§ fef)nfüd^tiger jjiftion eine§ epätern bie

angeblichen SDJa^regeln be§ alten ß^aron;

bal gegen übcrroiefene ©t)fop^anten : fie

muffen, mit 2;amarigfen befrängt, in ber

Stabt ^erumge^en, roorauf ficf) mehrere

auä ©c^am ba§ 2eben nafjmen. 33efferung

anberer Delinquenten burc^ Ironie unb

fünftlic^e @c|mac^ ebt. 16. 21.

*) ^lutard) rei publ. ger. praec. 21.

geroife nid)t erft in 33ejte{)ung auf bie

römifd)e 3eit.

^) 3"r 3eit ^^^ SCuguftuä tonnte bann

2tt()enobor »on Sarfug f)eroifcf)e S^ren er=

galten, roeil i()m bie Stabt 6rleicf)terung i^rer

2lbgaben oerbantte. Sucian, Macrobii 21.

3. söurd^arbt, (Sriec^ifcOe ÄutturgeWic^te I. 18
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i§ in 2Ba^rf)eit mit ber (ebencIängUc^en Speifung üerbienter 2)?önner, ja

mit ber eioigen ©peifung i§rer ^lac^fommen im '^^rptaneion i)ielt, raofür

in 2ltf)en minbeftenS beftimmte 33efd)tüffe ergangen finb. 9?ieIIeirf)t raerben

bie Setrcffenben ha§> 9iec^t ntc^t üiel benü^t i)aben; mit ben ©ö^nen

namf)Qfter 9Jcänner mar raegen be§ (jäufigen SJtiferaten^ roenig Staat ju

machen, unb bie 33erfommenen regelmäßig an itjrem 2if($e ju fe£)en, wirb

man ben jebesmaligen ^r^tonen boc^ faum gugemutet ^aben.

^nimer öon neuem aber ertiebt fi(^ bag Streben „ber böfen 3l^etoren

unb 2)emagogen, bie, roelcfie dma§> ju be[i|en f(^einen, ben 9?ic^t§befigenben

gleic^ in machen')". ®ie ^oli^^ fonnte fc^on aufbraufen, roenn einer fein

üäterlid)eä SSermögen auf eigene ^auft burc^brac^te , ganj al^ iräre bie^

ein S^taub an i^ren 2Iu§ficf)ten. Sie 2lbberiten 50 gen iljren großen 3)iit=

bürger S)emofrit oor @eric^t-j megen 33erfd)iDenbung be§ Ererbten, bod;

fprac^en fie if)n menigflenS frei, al§> er i^nen feinen 3)iafoömo§ unb ha§>

©tüd ,,über bie 2)inge im ^abe§" üorla§ unb erflärte, biejl fei t§, worauf

er feine ^dbt oerroanbt. 9Bie in 2(tljen bie 5lonfi§fation auc^ in gonj

geroö^ntic^en 3ßiten einfai^ aU 2)iittel jur Slufbefferung ber ^-inansen

gebroud)t rourbe, fo mirb e§ aud) anber»roo reic^(id) gefd)ei)en fein. 2Ba§

fic^ aber bie ^;|]olei!S in irgenb einer öfonomifc^en 33ebrängni5 für

Operationen erlaubten^), ba§ fann auc^ bann Grftaunen erraeden, menn

man bie ^Itlmadit be^ grie^ifd^en ©taat^roefenS über ben ©injelnen unb

bie 3tbroefen§eit jebeS allgemein IjeHenifc^en @efd)äft§frebitg in 2tnfd)lag

bringt*}. 33ei beoorfte^enben Sanbungen oon lorn, 2Bein unb Cel ert;ö^t

bie Diegierung gemaltfam ben ^rei§ biefer Singe; ber Kaufmann erbält

nur ben bisfierigen, bie Stabt ben Ueberfi^uß. Stüe ^rioatfc^ulben muffen

plö^Iid; beja^tt werben, aber nit^t an bie ©(äubiger, fonbern an bie

©tabt, meiere biefen bann 2>^ni 9^^^^; alle Sflaoen merben piö^lic^ oer*

^) Sfofr. de pace 185.

-) 2tt^en. rV, 65.

'^) ^^feubo=3lnftDt. Oeconom. I. 11,

eine cöenfo roid^tige al§ im einjeluen oft

gan^e politifdie Safein be§ SBürgerg, fon=

bern aud) ba§ ötonomi)cf)e «öUig in i^rer

©eroalt, nirf)t nur fein 5>ermögen, fonbern

auc^ bie Sßerte aüer Singe
; fie fann jebe

fc^roierige Sammlung oon 31a^ric^ten auä
i

2ßare tarieren, 5efonber§ bie roid^tigften

biei'em @ebiete. 2Bir übergeben bie blofjen Sebengbebürfniffc. ©g finb ijfonomifc^e

Sefteuerungen oon 2;ätigfeiten unb 23efi^ i ^:pfufcf)er unb 2;t)ranneu, roelc^e äufoHig

jeber 3lrt, roetc^e oft fe^r rof) unb plö§= aCeg bürfen, roeil fein ausroärtige§, oon

lx<i) eintraten.
;

größeren 3^"'^^" ausgeübtes Ärebitoers

•) Sie ^olig ^at eben nic^t nur baä ' [jältniä fie geniert.
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!auft bil auf sroei für jebe^ ijau^, weil bie ©tabt ©elb in einem Kriege

braucht
;
halbbürtige fönnen auf einmal um breißig 9)iinen iid) ju bürgern

mad^en laffen. Sitte» voa^ Sßert \)t\^i, f)iug bei ber relatio ifolierten Sage

ber ©täbte fe^r oon i^rer ©emalttätigfeit ah, unb au^ in 2ttf)en golt

plö^lic^eS ^inauffc^rauben einer SBare unter Umftänben al§ ^inanjfunft.

©onj befonberc-' räuberifc^ üevfabren Semofratien gegen grembe fomo^l

als aud^ gegen il)re 33efi|enben, roenn bie 33ürgerfcl)aft im Slriege nic^t

me^r felber ju ^elbe sieben mag, fonbern ©ölbner Ijält; l)ier fteljt i^r

33enel)men ooüfommen auf berfelben Sinie mit bem oben gefcl)ilberten ber

©pättgranni^. grembe Sdjiffe roerben einfach ju ^^prifen gemacl)t, unter

3Sorbel)alt, ben ©efc^äbigten nadjlier @rfa^ ju leiften ; bie iHeid^en muffen

auf einmal il)r ©über tjergeben unb erfjalten bafür eiferne 2}iarfen, meldte

man fpäter mieber einjieljen miß; roenn aber gerabe bei 2lnla§ einer

3ieoolution bie 9teicl)en im Slerfer filien, branbfd)a^t unb oerbannt man

fie, unb eS miß fi^on etroa^ Ijelßen, ba^ man fie nic^t tötet, b. i). il)nen

ni^t 9^ücEfel)r unb ^i^ergeltung materieU unmöglicf) rnaä^t ^).

SSelc^eiS aber aut^ bie Seiben unb SBirren fein modjten, tatfäc^lic^

bel)auptet fiel) immer bie ^emofratie ai§> ha§: einjig 9Jiöglid)e, unb auc^

roenn fie gelegentlich in jene I'ijranui» ber fpäteren 2lrt umfc^Iägt, fo

ftettt fie fic^ ftet^ roieber irgenbroie l)er. 31I§ S^^imoleon in ©ijilien auf*

trat, fc^auberten bie (Sifelioten oor attem, roa§ Stebnerbüljue unb 2lgora^)

l)ieB, roeil oon balier atte ^'ijrannien über ]k gefommen roaren, aber auc§

^imoleon fonnte mä)\§> al§ überall Temofratien Ijerfteüen. 2tuf biefem

Soben mäd)]t nid;t§ anbere-^ meijr, bie bie großen 3}?onard)ien fommen.

(Scf)on ha^ fo oiele griediifi^e Stöbte unb faft atte ilolonien ©eeftäbte

roaren^) unb bie gegenfeitige ©inroirfung in betreff öon ©taat^roefen,

S)enfroeife unb '^erfebr fo leid)t, ^ielt einen beftänbigen &iiit ber 9ceuerung

^) {Jür bie fe^r befonbere Sage unb

.^»anblung'otöeife ber Stjjantier mu| au^er

'':)3feubo;2tnftot. Oecon. U, 4 auf '^ol^b

IV, 38
ff.

45
ff.

unb SIelian V. H. III, 14

tjerroiefen roerben. Ueber eine eigene 33er=

Iegenf)eitsma^regel ber Ä^mäer, »ergl.

3fac^trag 25.

-) 3Öte gro^ früher ber ®ifer roar, in

ber SSoIföüerfammlung, j. 23.Don£t)ra{u§

fic^ ^ören ju laffen, erhellt baraug, i'a'^

bie ftd) ba^n 2ReIbenben über bie 3ieif)ens

folge lofen mußten ; Sionijö , b. 21. in

feiner ^ugenb roar einmal erft ber sroölfte

in ber Diei^e. ^ßlutarc^, Regum apophth.

sub Dionysio.

^) Sinnenftäbte machten fid^ baju nad)

Slt^enl S>Drgang burd) lange 'DJauern:

iDIegara, 2lrgo§, ^aträ, alä fie bemotratifd)

rourben. Xf)uf^b. III. 85
f. ^jjiutarc^ 2llfib.

15. (»trabo passim.
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aufreiht. „S)ie ©ee ift eine Selirerin be§ 33öfen {dülaGGa Tioi'r^QoöiSüffyalog)"^

fcufgt f^on ^slato, unb (Eicero in einer langen nnb berebten 3lu§einanber-

fe|ung fül)rt bies raeiter an§> ^). S)ie Suft an ber ^^eroegung unb ^ortei'

ung ai§> folc^er befömmt felbft einmal üom 2^eilnel)nier cine^ '-^sarteifiege^

hit SSarnung §u ^ören: 2:reibet nic{)t aUe ©egner fort, fonbern lafet einige

übrig, bamit roir nicfit, oon aßen geinben befreit, ^änbel unter greunben

beginnen -).

S)ie roic^tigfte, roenn aud^ nid^t fogleid) beachtete g-olge be§ gangen:

3::reiben§, bie Stbroenbung üieler 3ieblic^en unb namentlich üieler ^od^»

begabten üom Staat mag ber inneren ®ntroicf(ungegefd)ic^te be§ gricdjifd^cn-

@eifte§ oorbetjalten bleiben. 5)ie frü beften 9Jiarffteine fifion im V. ^al)x^

^unbert, finb ^eraflit oon ©pljefog unb 'limon oon 2ltl)en; jener ^) über»

l)aupt oott ä5erad;tung gegen aüeg, roa§ il)n umgab, gegen ölte 5)i(f)ter:

wie gegen geitgenöffifc^e ^l;ilofopl;en, abfidjtlid) bunfel in feinem i^aupt»

raerf, bölinifc^ gegen bie ©pfiefier, gumal al§ fie für iljre fd;on fo üble

^oliteia oon iljm ©efetje loünfdjten, ftiüfdjroeigenb, „bamit il)r fpredjen

tonnt!" — biefer eine ftabtbefannte atljenifdje ^^igur, roelcbe in bem fulturge^-

fc^id)tlid)en 33ilbe 2ttl)en» im V. ;3al)rl)unbert nidit loirb fetalen bürfen. ®ann

oerröt bereite (SuripibeS in feiner (Sefprädjigfeit*), ba^ „33raoe unb ©in-

fid^tige fdjioeigen unb ]iö) nid)t ju ben ©efd)äften brängen". ^ür ©prahlt

trat biefe 2lbmenbung gleid; mit bem ^etali§mo§ (8. 272) um bie 3}iitte

be§ V. ;3Qljtl)unbert§ ein. „®ie ©ebilbeten {xaoiiaruioi), loeldie oermod^t

{)aben mürben, ba§ öffentlii^e SBefen burd) iljre 3^üd)tigfeit ju ftü^en,

Ijielten fid) oom Staat jurüd unb legten fid) auiS gurdjt auf iiaQ '^^srioat'

leben, mä^renb bie ©taaticfac^en ben böfeften unb fredjften 33ürgerii

anljeimfielen^)." — S)a§ Elogen l)ierüber Ijot jebocE) fcbon im 2lltertum

mä)U geholfen, unb oom IV, ^obrljunbert on mirb biefe ^\ud)t oor bem

©toot bei einer geroiffen Silbung unb S)enfn)eife beinolje gur 9tegel.

SSiele mögen oljueljin bei ben ©türmen itirer ^olei§ oll Cligord^en ber

Sranbfdjo^ung, 33erbannung, ©rmorbung unterlegen fein, unb iebenfall§

mor ber 9tad)mud)g bebro!)t unb befd^rönft. 9Zun finb ober bamal§ bie

n)icl)tigen 3)tenfd)en für bie 9Belt unb il)re Äultur nic^t mel;r bie ©toat^'

Cicero de re publ. II, 3. 4.
j

^) 2)iog. Äaert. IX, 1 ff.

») 5ßlut. de cap. ex inim. utilit 10. *) gurip. Son 598
ff., oergl. 634 ff.

®§ roar auf (Sljiog.
|

^) 2)iobor XI, 87.
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männer unb roa§ fic^ ai^ fo(rf)e Qah, fonbern bie iieute üon ©eift im

TOeiteften Umfang be§ 2Borte§.

SSon ber fpäteren 3^it ber bemofratifi^en ^oltS, feit ber Bä){a^t

von (Shäxonta, luenbet ficf) ber 33titf befnnntlic^ gerne ab, e§ ift aber aüe^

eine igelte oon Urfac^en unb 2Birfungen bi^5 jur gegenfeitigen 2(u!crottung,

bis- §ur 3Seröbung be^jenigen @rie(^enlanb§, ba§ bie D^ömer übernotimen,

unb biefer 5lranf^eitg-gefd)ic^te roirb ]iä) bie Sarftellung, fobalb fie objeftio

rerfaljren foll, nie ent§ie£jen fönnen. 2)er '^^rojefe ber teil§ innerlicfien,

teilö gegenfeitigen 3(uf3e{)rung ber ^oleiiS ift ein logifc^er, ou§ beren

SBefen unoermeiblirf) i)eroorgel)enber; ber unbebingte Sebenibrang raar in

feinen ^onfequenjen 3ur inneren unb äußeren ^obe§urfac^e geroorben.

SaS ^auptübet war, baß ficf) bie SDeiuofratie mit ber ftarfen antibanaufifct)en

©efinnung gefreu^t Ijatte, ha^ bie ©leidjbeit ber -Redjte mit ber 3lbneigung

gegen bie 2lrbeit sufammengctroffen luar, worauf bie 9]id;t^tuer bie 9Jiitte(

be» Stimmrecht» unb be§ @eric^t§raefen§ auf permanente 33ebro()ung ber

S3efi|enben roaubten. (S» ift roaljnnnniger 'DHfsbrauc^ ber SJ^ajoritöt in

«iner ©adje, roel(^e unüermeiblid) and) biefe roieber in eine 9}taiorität unb

9}iinoritcit fpalten muß; eigentliche Oligarc^en gibt e§ längft nicf)t me^r,

man nennt nur feber^eit bie Opfer fo. 3)en 2(uS^gang nahmen biefe

Singe, roie man au§ ''^oIi)bio§ erfief)t, in ftäbtifcfien £ataftropi)en otjue @nbe

unb auc^ no(^ in ^ebben uon ^^oli» gegen ^oIi§, roobei bie road^fenbe

'Verarmung auc^ 'Qen 'Sejug üon oftaüen fe^r eingefi^rönft Ijaben fann.

S)e§l;alb^) l)ahm fpäter ©trabo, Putarc^, 5)io (Eljrijfoftomo^ unb

-^^aufania^ auf il^ren Steifen in ©riec^enianb fo oiete weite ©inöben mit

otäbteruinen bur(^roanbern muffen.

9. Cebcnszäbighcit der Stadtbcvölhcrungcn.

©riec^ifd^e 33ürgerfc^aften aber ftarben nic^t leidet, ©rinnern wir

nn§> roieber on jene^ 'löort'-^) be5 ^fofrate§: „@in fdjulbiger einzelner

3)cenfc^ ftirbt oieUeicfit, beuor i^n bie S.^erge(tung erreicht, bie ^oleiio aber,

mit i^rcm 9ü(^tfterbenfönnen (dduiuaio) muffen bie $Had;e ber Slienfc^en

^lutard^ de defectu orac. 8. Sie 1 -) Sl'ofr. de pace p. 183 d.

®rünbe ber SJeröbung finb «i noörtoca

OTuattg y.(d 01 vio'/.tuoi, '
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unb ber ©ötter auSbuIben." @rft qu0 ber furd^tbaren fiebenSjäfiigfeit

biefer SBefen oerooHftänbigt ficfi i^r 33{lb §u jener ©rfd^einung, bie in ber

SBeltgefd^ic^te nur einmal bogeniefen ift.

2luf§ äu^erfte um ba§ ©afein ju fämpfen unb bann in ben legten

Untergang freiroillig tjineinjugelien, mit ^^^amilie unb ^aht, in ben flammen

unb Krümmern ber SSoIf^burg, ba§ f)aben im 2lltertum aud) ^artl^ager

unb ^ii^ßi^/ S^ifier, 9iumanticr unb fo üiele SSöIfer oermoc^t '). 2öo§

ben ©riechen unterfc^eibet, ift, ba^ er eine ^^soIi§ bleibt, aud) menn er

au§ ben 2Jiauern oertrieben ober au^geroanbert ift, \a ha^ and) einzelne

Srucf)tei[e unb '^^arteien fid) nod; al§> lebenbige^ politifd)e§ ©anjeS füllten,

fo , mie e§ im ©runbe jebe Kolonie oermod^te -). ©er a)ienfc^ gilt l^ier

jebergeit mel^r aU feine <BtäiU unb feine ^^ahz-, bie ^oIi§ befte^t au§

ben 2Rcnfd)en unb nic^t au§ -ben ©ebäutidjfeiten, unb man üerji($tet auf

3:'empet, Erinnerungen unb ©röber ber 2lt)nen, um anberSmo roeiter ju

leben, im i^erjen SBut unb ben Sßillen ber 9tü(ffel;r. ©iefe ©igenfd^aft

ift fd)on §u begreifen au§ bem Urfprung ber ^oti§ burd) jene ©ijnoifi^men

ober 3iifi^i^^ß^f^^^^tw^iS^" öii§ Dörfern unb Sanbftäbten; mod^ten bicfe

jerftört, it;re j^^elbmarfen , fall§ fie ju ferne lagen, oeröbet werben —
wenn e§ gelang, il;re l)ergel)olte @inn)ol;nerfd^aft ju einem roel)rfäl)igen,

fi(^ felbft genügenben ©taat^roefen ju oerfdjmelgen, fo muBte biefe§ eine

anbere 2trt oon Sebenigefüljl entroidetn als ein gufällig unb aHmä^lic^

pr größeren ©tabt geroorbener 9}iarft ober §ofen. ^reilid^ lag in biefem

@efül)l eine Dtefignation mit aufgefpart, meld)e in bie ^eftigfte iieibenfc^aft

umfc^logen fonnte. SBaS bann bie ^oleis, menigftenS in ber befferen

3eit, an 3ä^igi^eit unb 33eiüeglid^feit i^rer Sürgerfc^aften oermögen, er-

fiet)t man mit ftet§ neuem @rftaunen au§ einer 3in5al)l oon Seriellen be§

^erobot. ©ie ^rone oon allem finb (I, 163 ff.) bie oor ber perfifd^en

Ueberroältigung flieljenben ^^^ofäer, ber ftärffte ©j-traft ber J!raft einer

griec^ifd^cn ^oli§; biefeS SSolf fann auf allen SJZeeren l;erumfd^n)immen,

roeil bie ©einigen biefe 3)Jeere entbedt unb bie 2lbria, ^r)rrt;enien, ©aflien.

') 3" etroaö biefer 3trt rcaren einft

bie ^^oficr gerüftet, »ergl. über bie fprid)-

rcörtlid) geraorbene rmoVot« 'l'ioxixtj ^aus

fan. X, 1, 3 ^lut. de mul. virtt. 2.

*) 'jXy f'^t&QKjUfP xai nöXig /liv

utp'oi nXXrjt' an' aX'/.t]g t^oQÜ^ofTtg noXty.

®ur. ,f crafl'i"- 14.
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^berien unb STarteffuS ben öriedjen befannt gemad)t IjabenVi. ©old^en

Sürgerfc^aften fonnte 33ia§ (I, 170) raenigftenS oorfcblatjen: gemeinfam

naä) ©arbinien ju faljren unb bort eine ©tabt für ade ^onier ju grünben,

um ber perfifc^en i^nec^tfc^aft ju entget)en. Sie ^e'ier (I, 168), o(§ ber

'^^erfer §arpago§ mit feinem ©amm i[;re 9JJauern erreichte, fut;ren alle

üon bannen unb grünbeten in X^xackn 2lbbera. 9)icf)r ai§ einmal mag

faft eine gange Sürgerfc^aft, famt i^rem beften ©flaoenbefi^ , auf ben

a^Juberbänfen, jum Kampfe auSgefaEjren fein, roie bie 4000 2lu§erlefenen

üon Si;io^ auf iljren 100 ©cEiiffen jur ®d)Iacfjt oon Sabe (VI, 15). ^a

geringe Quoten fräftiger ©eebürgerfc^aften uerric^ten ba§ Unglaublii^e,

roie 3. S. biejenigen ©amier, müdjz ^oh)frate§ auf bie für i^ambpfe^ gu

fteüenbe ^totte geftecft fjatte (III, 44 — 59), unb Ijier fiet)t man aucf), mie

gefä^rlirf) folc^e befperat Ijerumirrenbe ©riechen für anbere @ried)en werben

founten -). ©c^on bie ©rjätilung (I, 150), rote einft ba§ äoUfd;e ©mt)rna

bur(| gaftlid^ aufgenommene ito(opf)onier überwältigt unb ionifi^ gemadit

TOurbe, ift l)iefür bejeidjuenb
;

jene ©amier aber branbfdia^en eine ^i^fel,

laufen eine groeite unb grünben eublicf) auf ^reta ilijbonia, rao fie nac^

fünfjätjrigem ©ebei^en 5ule^t oon 2legineten unterworfen unb gefneditet

rourben. Slnbere, fpäter flüditig geworbene ©amier, oereinigt mit 3J?iIcf{ern

(VI, 22), üben mit §ilfe be^ Slnaiilaoio oon 9it)egion jenen entfe^Hc^en

S^errat an 3^"fl^/ ^^^ fi^ g^ftÜiJ^ 3U ficf) gelaben.

(B§ ftnb brei ©igenfd^aften, weldje bamalige ©tabtbeoölferungen oon

aUen neueren unterfdjeibeu : ber fefte innere 3ufammenl)alt wenigften^ ber

entfc^eibenben ä>olf§quote, ber 2lbf(^eu gegen jebe Unterorbuung nac^

au^en unb bie ^öerpflansbarfeit. ^ein neuere^ ©tabtoolf |ätte fagen

bürfen, wa§ bag oon 3:eri:eg bebrol)te Sitten burd) ben aJiunb beg XJiemiftofle^

(VIII, 61) oor ber ©cblac^t oon ©alami§ fagen burfte: e§ befi^e eine

^ol{§ unb eine mäd)tigere ai§> bie SBiberrebner (bie .^orint{)er), fo lange

e§ jweil)unbert ©diiffe ooller Seute 'i)aht, weli^e nötigenfalls nai^ htm

grofegriediifc^en ©iriS fahren fönnten. 9hir im ^inblid auf biefe gro^e

') 2Bag ein einjelnev Ijoc^fräftiger 1 etwa Unglücf gef^abt f)atte, lüurbe fie aucfy

^fiofäcr noc^ fpater al§ isorfämpfer für |
von ber eigenen .-gieimat nic^t immer

3onien unb bann a(g 2lbenteurer Der;

mochte, rairb an Siongfiog beutlirf) —
^erobot VI, 11 ff, 17.

^) SBenn eine foldie <S(f)ar au^irärt§

roieber aufgenommen. Sergl. bie (^efd)i(^te

Don ben eretrifc^en imoacftvi^oytiToi. ^^Uut.

Quaest. Graec. c. 11.
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Seroeglicfifeit begreift man aud), roit bie '^seloponnefier na(^ bem ©iege

üon 9)Zr)faIe (IX, 106) ben 33orfcf)(ag mad^en fonnten, bie Seute au§ ben

ionifdien ©tobten naä) benjenigen ©täbten oon ^ettal überjufiebeln, bcren

©inrooljner mit ben 'iperfern getialten I;atten. Unb ebenfo bie 33orau§»

fe^ung, ba^ man^) einer Sürger[(^Qft proponieren fönne, raät)renb eine§

5?riege§ ibre ©tabt ju räumen unb )k einem anberen ^olf aU -^fanb ju

überlaffen, um fie nai^tjer roieber ju bejie(;en. ®ie Sürgetüerpflanjungen

in ©ijüien fcbon burd^ bie 2::t)rannen be§ V, 3al)r()unbert'c finb abnorm,

aber aurf) bie luieber frei geroorbenen unb bergefteUten Sürgerfcbaften ber

^nfel bleiben ä[;nlicber ©ntfdjlüffe fä^ig, mie bie ©reigiiiffe üon Seontinoi'-)

fo fpredbenb tel^ren. Ueberall £)alten griec^iic^e (gimuoJ)nerfcbaften ©(^id^

fale au'3, bei roelcben alle neueren fid) fofort auflöfen mürben, weil bie

le^teren eben mefentlic^ nur bieg unb nicf)t 39ürgerfc^often in antifer

Sebeutung finb, 2luc^ .^eere getrauen fii^ in roeiter ^erne eine Sürger=

fcfiaft gu werben, mtnn eg fein mu^. 2tuf bem fisiUfdien ^elbguge ber

2ltl)ener burfte 9it!ia§, aU er nac^ ber unglüdlid^en ^afenfcfiladfit m§

innere abjog, feinen Seuten fagen: „benfet, ba^ i()r fogleicf) eine ^^solil

fein fönnt, wo i^r eucb aurf) nieberloffct^)." 3(ucf) in ber 2tnabafi!§ füllen

ficb bie ©riecben beftänbig ai§> Sagergemeinbe, fo bunt il)re ijerfunft ift,

unb Xenopljon ^) mar nal;e baran, mit i^nen am ^ontu§ eine ©tabt §u

grünben.

3rso in ber ^erne and) nur ein 9?eft einer oertriebenen Sürgerfc^aft

übrig ift, fann ein folc^er aurf) naä) oielen 3f^i)i^3^i)"ten roieber ju feiner

^eimat gelangen, roie bie in älti;en befjerbergten 'iplatäer narf) bem ?^rieben

beC- 2Intalfiba§ •') , unb ai§> bie 3:;l)ebaner fie nod) einmal oertrieben,

mürben fie 36 ^otjre fpäter (nac^ ß^äronea) abermals 5urü(fgefül)rt bur^

.^önig ^Ijilipp.

3Beit ba§ größte 33eifpiel jeboc^ oon einer 3Zeufammlung unb ^cr^

ftellung 5ßertriebener be5iel)t ft(^ auf ein ganjeS $Bolf, roeld)e§ erft burd^

ha^ (gpl gleidifam §um @efül)l einer ^^oliS fd^eint erjogen roorben ju

fein: bie aiteffenier"). (g§ finb bie fc^on feit ben erften meffenifc^en

') X^ufyb. II, 72 in ber 'Hebe be§

2trc^ibaniog an bie 'ipiatäei-.

2) n)nh)h. V. 4.

=*) X^ufpb. VII, 77.

') Senop^. 2tnab. V, 6.

') ^aufan. IX, 1, 3. Sic ^erfteüung

2;^eben§ burd) i^affanber IX, 7, 1.

«) ^au[an. IV, 24-27. Siob. XIV, 34.
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Kriegen burc^ bie 9BeIt jerflreuten, nament(idj aber btejenigen, roeldien

naä) bem brüten ^rieg (456 o. 6t)r.) auf ^orfcftrift bei belpl^ifd^en Crafe(§

freier 2lbjug gegönnt tuorben roar, unb bei biefen ift ju erwägen, ha^

uz nid^t nur feitljer fid) faft ein ^^^j^^unbert aulroärte aufgei)a(ten,

fonbern ha^ [ie fc{)on üor jenem Kriege feit miubeftenl stuei ^atirljunberten

raie ^eloten bel^anbelt roorben raaren. 5)ennod) famen fie auf X^ebenl

9?uf oon allen ©nben ber 2BeIt unb grünbeten ii)ren Staat mit ber

^auptftabt 9ieU'9}ieffene. «Sie Ratten noc^ ii)re Sitten unb iliren Siateft,

raäfjrenb im je^igen 9^orbamerifa aEe 9tidjt--3tngIo=3ren in ber jroeiten

(Generation fogar ii)u 8pradjen gegen ba» ©nglifc^e aux-jutaufdien pflegen.

Unb fein 2:'empelt)eiügtum 30g ]k nad) ^aufe raie bie ^uo^n na^ bem

babijlonifc^en ©ril.

3lber @ried)enlanb mar übel f;eimgefud)t oon aufgetriebenen ober

get"lü(^teten ©injelteiten unb ^^^arteien uon ^öürgerfdiaften, me(d)e auS^roärt^

nac^ 5lräften beifammen blieben ^) unb auf htn 3lugenblid einer 9iüd!el)r

um jeben '^rei§ lauerten. 3)er g-lüc^tling ift fc^on eine ber befannteften

©eftalten be§ griediifdien 3}ii)tf)U'c: man mirb üertrieben ober ftüditet

J)auptfä(^lic^ um freirailligen ober unfreiroilligen SItorbel roiQen, unb an

ben gaftlic^en ^vürften^öfen ber Ijeroifdjen ,3^^^ fel)lt nirgenbv ein foldier

©c^ü^ling. 3tber mal bie ^ragifer folc^en in ben 9)iunb legen, ha^'

entnel)men ik ber furchtbaren @rfa£)rung il)re§ V. ,3a^ri)unbert§. 53ei

Sop^oflel erlauben fic^ Cebipuc roie ^^oh)neife§ in ^olonol S^erraüU'

fc^ungen gegen bie ,§eimot, roie ik ber ^ic^ter roo^l fd)on felber oernommen;

bei Slefc^ijlo» aber ift ber 3(bfd)eu gegen hen bie 5öaterftabt angreifenben

^lüc^tUng geroiö ein eigene^ erlebtet ©efülil'^). Sc^on £)otte eben hk

^olis überall begonnen, lebenbige Steile oon iljrem eigenen Seibe abju»

fc^neiben, unb um bie 3Jiitte be§ V. ^Q^i^^u^i'^ßi^tfo roimmelte iDiittel»

griec^enlanb oon 2lu§getriebenen: hti 5loronea {}alf (447 0. (El)r.) bereites

eine ganje gro^e j^lüd^tling^partei — „böotifd^e, euböifd)e unb lofrifd^e

3Serbannte unb roer fonft noc^ oon biefer garbe mar ^Y' — bie 3ttl)ener

ferlagen. 23ag ben j^lüditling aufred)t Ijielt, mar bie oft leere _^off:

*) Sag äußere SamO'3, raeldieS auf
'

^ 2lefc^. Septem 577, in bem Seric^t

Slnaia faß unb oon bort au§ bie »eimat
j

be§ 33oten üon ber 3iebe bei 2lmp^iarao§.

in 33Iocfabe t)ielt Zi)uh)^. IV, 75. ' 3) 'Xi)\ih))). L 113.
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nung^}; ober greublofigfeit (aftete auf ii)m, unb XtjeogniS, ber i£)n (33. 209)

beS^alb beflacjt, roarnt boc^ (3]. 333) feinen i^yrnoS, !eine§ ^-lüi^tling^

j^reunb ju fein, ha bcrfelbe, Ijeimgefe^rt, ein anberer ju raerben pflege.

®er roof)re glurf) jeboc^ war feine ^.Verbitterung unb fein i^erlongen nac^

^eimfe^r — xui^oöogl — mit öden 3Jiitteln. 3ticf)t umfonft !)ie^ e§:

„(5^Iüd)tIinge unb ©ottlofe" (ffvyädti ^«^ «(Tf^ifrc) ^). 3}ian rcitt bie

^eimot nic^t nur ujiebcrgeroinnen, fonbern man roei^ in ber Siegel, ba^

bie§ nur mit ber äuBerften ©erooit möglid^ fein mirb, nur inbem bie

je^t bort ^errfc^enben unfd;äbticb gemacht werben. QS finb ©ried^en, bie

fic^ gegen ©riechen bet)aupten roollen, unb bamit ift genug gefagt. 2Bo

möglich, taten fid^ gtüd^tlinge uerfd)iebener ©tobte sufammen, um biefe

le^teren eine nad) ber anbern ju besroingeu "), fo mie bie§ im mittelalter^"

(id^en ^tal^^" uorfam; aud^ mürbe bie ^oH^3, in ber man 3i^f^i^cf)t S^'

funben, nad; Gräften jur 3)iitf)ilfe bewogen. S!a§ gewaltige ^ilnroac^fen

be§ ©ölbnertum§ feit Slnfang beg IV. ^aljrliunbertg fteljt mit bem

g-lüd^tling^roefen gerai§ in engfter ^^erbinbung; unter ben 2Baffen lebte

ber ©injelne oieöeid^t fidierer benn al^^ fdiu^lofer j^^rember in irgenb einer

Stabt, wo er beim geringsten 2lnlafe jum «Sflaoen gemai^t werben fonnte.

2tber baneben unb in ben Raufen ber ilriege irrte eine gewaltige Mtng^t

raterlanb§lo§ geworbener ©riedien im ©lenb Ijerum — nÄavwfifvoi — „oer*

berbtic^ für jeben, auf ben fie trafen, uieüeii^t in Sälbe sal)lrei^ genug,

um ben Sarbaren fo furditbar ju fein al§ ben .^eHenen ; eine 3)taffe, auio

ber man leic{)t ein grö§ere§ unb beffere^^ ^eer sufammenbringen fann al§

an§> aüen benfenigen, weldje noc^ also 33ürger in ben 6täbten leben ^)."

S)ie§ war bie l'oge furj uor ßtjäroneo; 3llej:anber§ ilotonien in 2lfien

mögen bann einen großen Xeil biefer „^erumirrenben" an fid) gejogeu

l;aben. @§ war wol)l beffer fo, al^ wenn biefe Unglürflidien iljre *Qeimat

wieber betraten. 3}ie uufelige bämonifd;e Ma<i)t 3urüdgefel)rter '^[ü(i)U

linge l)atte fid^ j. S. oor furjem in S^l^eben geoffenbart, bei ber 9tadjrid)t

oon £önig ^t)ilipp§ Xobe "')• ^ie ?^lüd;tlinge waren nad^t^^ angelangt

') Ji <}''f?.7ii(h? ßöiTxniai (fiyd(fcec.
|

^) .l'enop^. gellen. IV, 8, 23, Jl^ra:

w? '/.oyog. ©urip. S^r^S"^- — "^Ivit. ^^elop. 8

(hionoi xai qvyu(hy.(d tknid'tc,

) 2)iobor XIII, 96.

i^bulg Siat an bie gUtd}tIinge auf 2tiboi.

*) Sfofr. ^^ilipp. 96. 120.

^) Arrian. I, 7.
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unb tjatten bic üor 43 i^afjren gefcfietiene ^Befreiung ber ^abnieia üon

ber fpartonifiiien Sefa^ung parobiert, inbem fie bie masebonifc^en Rovx'

manbanten biefer 33urg töteten; nun fonnten fie in ber 3]oIf§r)erfammlung

alles mit fic^ reiben burd) ben 5Huf „^-rei^eit!" — aiU unb fd^öne 2Borte,

roie Strrian fagt — ; mit bem leic^tfinnigften 'Xxo^ rourbe bann 3tlej;anber§

©nabenanerbieten abgeroiefen unb fogleic^ auf feine Seute gefc^offen; ba

unter ben j^-iürfitHngen fotrfie waren, bie üon i^m feine <Sd)onung ju

erraarten !)atten, trieben fie ha§> ^^olf jum 5^ampfe. ©rf)on beim ©türm

brouc^te er bann bie Xtj^hantx blo^ ber 2But itirer platäifc^en, ptjofifc^en

unb anbcren 3k($barn ju überlaffen, unb ebenfo bie ©tabt, al» e§ an

beren 3^^f'törung ging, ^er ma^ebonifc^e ^önig batte faum nötig, fid^

felbft mit ber 3^i^fiörung ju belaben, er Iie§ ©riechen gegen 6)ried)en

machen. — 21I§ ^err von Slfien I)at bann SUeranber nidit lange üor

feinem Xoht jenen 3}ta(f)tbefel)l nad) @ried;enlanb gefanbt, meieren ber

^erolb 5u Dhjmpia in ©egenroart üon 20 000 glüditUngen aller ©täbte

aufrief : allen ^l^erbannten, nur 3:empelräuber unb 9}iörber aufgenommen,

fei bie 9tüdfe()r in bie ^eimat geftattet; roeld)e ^soliS fid) niiberfe^en

mürbe, foüte baju gejmungen werben. 5öieÜeid)t lag t)ierin ein fetjr t)o§e§

©efü^l üon ber ßri)abeni;eit eineS Königtum!, üor welchem bie ^arteiungen

bloßer ^oleiS gu erlöfc^en l;ätten; üieüeic^t aber raünfd^te ber ^önig nur

in jeber ©tabt eine '^'artei ju t)aben gegen ben ©eift ber 9ieuerung unb

be§ StbfaÜeS ^), ja e§ ift nid)t unbenfbar, ha^ er gerabegu ,3wißtrad)t unb

mittelft biefer möglic^fte ©diroödie Ijaht ftiften motten. Unb, felbft bic

befte 2tbfic^t oorauSgefe^t — e§ gel)ört ju ben büfteren 2Ba£)ri)eiten ber

33ölfergefc^ic^te , ba§ geroaltfameS ©utmac^en begangenen, aber fc^on

etroaS oerjä^rten Unrecht? SSerberben bringt, tiefer 3Irt mar oft bie

Dieftitution oon §(üd)tlingen in 3]erbinbung mit bem 2Bieberaufrüf)ren alter

§änbel unb ^affation alter ^rojeffe, ja ßicero erfennt barin ^) ben 3lnfang

be§ @nbe§ einer ^oliS : Perditae civitates, desperatis omnibus rebus,

hos solent exitus exitiales habere, ut damnati in integrum restituantur,

vincti solvantur, exules reducantur, res judicatae rescindantur. Haec

quum accidunt nemo est quin intellegat, ruere illam rem publicam.

') 35iobor XVIII, 8. ^) Sic. in Verrem, actio II, 1. V,

c. VI (12).
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Haec ubi eveniunt nemo est qui ullam spem salutis reliquam esse

arbitretur. — 2lber ©riec^enftäbte ftarben furchtbar fi^roer, unb bie

3äJ)ig!e{t hz§> ^lücf)tling§racfen§ toar aud) ntc^tfS anbereä a\§> eine %nU
fraft üom Seben^roiden ber ')5o[i§, roeldier fo (jeftig pulfiert IjatU, al§> fie

entftonb, fo unerbittlich unb QU§)cf)lie§Iic^ J)errfd)te, aU fie fräftig roar,

unb ie^t fic^ in langen ^onculfionen baliinroanb, bi§ ber Untergang ober

bie 9tömermac^t dtul)t unb ©tiQe fd)uf.



III.

Objektive Betrachtung der Staatsformen.

|§ war eines ber teuer erfauften Stefultate be§ Seben§ unb Selben^

ber ^^oIi§, ba^ ber gr{ed)ifrf)e ©eift bie ©taatSformen objeftio

unb üergleicfienb an[d)nuen unb f(i){lbern lernte, ©er Orientale

roar bur(^ l)ei(ige§ 9ied)t unb tatfäc^lid;e 2)efpotie innerhalb be»

@efi($t§freife0 feine§ ©taateso feftijeiialten, unb luenn bei ben Hebräern

bie ^ritif be§ iebeSmaligen ©taatyroefenjc burd^ bie ^ropl)eten geübt

mürbe, fo gefd^ot) bie§ bur(^au§ nur üoni tljeofratif d)en ©efid^tSpunfte,

()auptfäc^lid; üon ber ^rage au§: ob ^eljooa im ©lauben unb 2^htn

geeljrt werbe ober nic^t. @rft ionifd)e ©riechen ^aben ben 3ld)ämeniben'

(jof mit ber S3eratung über bie befte ©taatSform (bei ber (Sr^ebung beS

©ariul) belebt ^), unb erft ^erobot t)Qt bie politifdien unb anberen 9iaifonne=

ment§ im ©tabe be§ 3:er£e§ gebid)tet.

33ei ben i^ellenen ift fd)on bie einmalige ®ntftet)ung beS '^>oli§ ot)ne

Beratung nid)t benfbar, unb fofort entftet)t bie 9lgora unb entmidelt it;re

unoermeiblid^en ^onfequengen: Sefpred)ung über ha§> ©anje be§ Staate^ unb

über alle eingelnen j^^ragen be§ täglid^en politifd)en SebenS. S)ie früljeften

5Did)ter, ^efiob in feinen SJca^nungen, 3^i)rtäo§ in feinen 3lufrufen, ftreifen

burd) ben ^on ber ^aränefe nod) §ie unb ba an bie ^roptjeten; bei

©olon fpridit fd)on bie freie 33etrad)tung. 9iac^bem jbann 3uuge unb

©inn üoEftönbig gelöft waren, l)aben nic^t nur bie ©ic^ter bie "ipoliS auf

alle SBeife apoftropl)iert, t)erl)errli(^t unb oerfpottet, fonbern bie ©taats-

männer rebeten in weitem unb li^töoHem 3wfai"^^ß'^I;)ai^g über bie Sage

be§ SlugenblidS, unb bie ©efd)id)t§fc^reiber burd^brangen fid) üöQig mit

politifdien 2tnfd)auungen ; bie ^^l;ilofopljen aber gönnten bem ©taat nid)t

blo^ il)re 33etrad)tungen; fonbern erl)oben ibn auc^ jum Objeft bid)tenber

©pe!utation, mä^renb fie fi(^ ber fonfreten ^oli§ bereits ju ent§ie^en

^erobot ni, 80
ff.
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pflegten. Unb ntd^t nur ber fiettenifc^e (Staat rourbe betrachtet, oon ben

©ried^en allein rührte and; faft ade» ba§ f)er, roa^ bi§ §u ben (gntbedungen

unfere§ 3at)r§unbert(c über bie ©taat^einric^tungen ber übrigen alten

S3ö(fer, üon 2legi)pten big ju ^erfien unb Äart^ago gemußt raurbe, unb

noc^ ber fpäte "polpb I)at ^) ba^S 33ünbigfte gefagt, roa§ über ben röinif(^en

©taat ber Slütejeit jemals im 3ufanimen^ang gefagt raorben ift. ^ie

@ried)en allein fcfiauen unb Dergleichen alle§.

^^ieEeirf)t aul bemfelben ^atjre, in roeld^em 3triftop!)ane§ feine 9Bot!en

aufführte (424 o. &)x.), ftammt ba§ frütjefte üor[;anbene politifdie a)iemoire

ber SBelt, bie bem 3t'enopt)on fätfc^Iic^ beigelegte ©d)rift „lieber ben ©taat

ber 2ttl)ener". Sin attifdjer Oligard) — ^ritia^ ober raer fonft — l)at

fid) bie nötige ei^falte Dbjeftioität auferlegt, um im einzelnen barjutun,

ha^ bie S)emolratie, bofe raie fie fei, in il)rem ^ntereffe burd)au§ ^roed'

mä^ig Ijanble, fo roie fie Ijanble. ©r bringt auf biefe SBeife im Sefer

eine üöUige lleberjeugung über bie oorgebracl)ten otatfadjen l)eröor, ob»

TOolil er fid) bajiDifcfien aud^ ^tma einen offenen ^ol)n geftattet, 3n ber

3eicl)nung politififjer Situationen, in ber 33egrünbung üon 33orfcl)lägen

erreidien jugleic^ bie hieben unb bie 3)ebatten bei ^l)ufi)bibe§ eine uoll-

enbete, fidlere 9Jieifterfd)aft, mögen fie nun eljer i()m ober bem fpredjenb

Eingeführten angeljören; unb noc^ in ben ^eUenifa ht^: Xenopljon finbet

fid) jener unoergteic^lid^e 9tebefampf auf Seben unb ^ob jroifclien 5lritiai§

unb Sl^erameneS. 33alb beginnen bann bie erl;altenen attifc{)en (Staat5=

unb ©erid)t§reben.

i^nsroifcfien batte fic^ aud^ bie "p^ilofopbie aufgemad^t, nic^t nur um

über ben Staat im atigemeinen unb befonberen 5U reben unb ju f(^reiben,

fo baB mit ber ^üt jeber angefel)ene "ip^itofop^ eine ©d^rift neol 7io?.iTeiag

(oom Staat) §interlie&, fonbern fie entmarf, mie fd)on angebeutet, ^beal^»

bilber, Utopien, uom Staate, roie er fein foHte — an unb für fiel) ein

Unterneljmen, n)e(d)e^o ber ^l)antafie ber ©riei^en ooHfornmen angemeffen

mar. ©laubte man boc^ öon ben früheren, jumal ben mi)tl)ifd^en ®efe^'

gebem, ba^ fie iljren Staat frei au^gefonnen unb bann eingefüljrt Ijätten;

warum fodte bie^ nid)t irieberum möglid) fein-)? Xenopljon in feiner

i^propäbie fc^ilbert einen in fofratifd)er ®t[;if gebilbeten Ücufterlönig

*) ^olt)5 VI, 53—57.
I

Spfurg unb ^(ato ncBeneinanbcr ju nennen.

2) S)en Späteren mad^te c§ nic^tl ou«, I 3U^en. VI, 23.
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unb gibt bannt jugleid) eine inbirefte ^riti! ber griec^ifd)en !l)emofratie

in itirer 3^^i^üttung; für ©riec^enlanb aber war, roenn nic^t fein ^beal,

hoä) ber htfk erreidibare 3iif^^"^ )'i)on fonfret üor^anben in bem üon

ii)m berounberten ©parto. — ^(ato, ebenfalls oom TOirflic^en attifd^en

©taatgioefen früi)e abgeflogen unb bemfelben in ber %o[^t üöttig ent»

frembet, \)at gunöd^ft boc^ lange 3ßit fid^ oon bem orange naä) politifcfier

2Birfung nic^t frei machen fönnen; er loar ber 3Jieinung, bafe nur au-o

ber n)a(;ren ^t;ilofopl)ie ba§ Steckte im ©taat unb 'ipriüatleben ju er»

fennen fei, unb ba^ baijer bie 9Jienfd)engefd)Ie(^ter nid^t au!§ bem i^ommer

^erouyfämen, bi» ba5 @efrf)(ecf)t ber raal)ren unb richtigen ''^f)i(ofopl)en

ju ben beftimmenben 9kmtern gelangte, ober aber bie in ben ^olei§

9)iädjtigen äu roat;ren ').U)ilofopl)en mürben^). 3)aB bie§ le^tere oon ben

bamaligen atl)enifcl)en a}Jarf}tt)abern nic^t ju ^offen fei, lag auf ber §anb,

aber bei einem mäd)tigen ©inselnen, einem ^errfdier, fd)ien bem '^Uato, roäre

ein 3Serfucl) ju rcagen. Unb fo finben wir ben 9)cann, ber fein 2ltl)en mufete

auf fid) berufen laffen, breimal al§ 9iatgeber bei ben S^yrannen oon

©ijilien, um jebex^mal nur mit 9Jiül)e unb Seben^-gefal^r roieber lo^^jU'

fommen. Wan glaubt an biefe Sieifen nic^t gerne, weil fie eine fo un»

gemeine 3}erblenbung norau^fe^en, jumal bie erfte ju bem Ijarten ']]ra!tifer

2)ioni)fiol bem SIelteren; nur wirb gerabe biefe oon niemanb bejraeifelt.

3lIIein ein ganjer 5^rei§ oon Seuten, meiere ben '^slato roieberjubmuien

oeranla^ten, teilten jo in betreff bec jüngeren ®ioni)fio^5 bie 3:^äufd)ung,

al§ wäre biefer nid^t nur ouf eine tugenbljafte Salm gU leiten, fonbern

eoentuetl aud) ftar! genug, um Sijilien irgenbroie in il)rem unb ^lato§

(Sinne ju reorganifieren. 3ll§ ob nid^t hei feber ^^erönberung (nament=

lid^ bei Sluflöfuug be§ fr)rafufifd)en ©taateä in einen ariftofratifcEien

©täbtebunb) ber ©turs, neue 5R>irren unb eine neue ^pranni§ oor ber

'xüx geroartet Ratten ^). 2lber ^^lato Ijat \a fogar bie ißerroirflic^ung

feiner eigenen Utopien für möglid) gehalten! Slußer ber ibealifierenben

©(^ilberung eine§ roefentlid; ägyptifc^ eingeridjteten Ur^^lt^enS, 9000 ^a^re

^) @o in bem beftrittenen ftcbenten

Srief (p. 326 a), roeld^cn roir ntd)t nur für

ed^t bem Sn^^'t "t"^/ fonbern mol)l für

^^lato§ eigene^ 2Berf fialten muffen, roeil

ein ©d^üler biefen Jon faum möchte ge^

troffen ifaben. — Sie 3"'fiifß' S^S^" ^^^

5roeite unb britte fijUifd^e SReife entflammen

einsig nur ber ^"'CcfroibrigJeit berfelbeu.

-) lieber ^^tatos fijilifc^e Jieifen oergt.

©. 201 ff. unb 9Jac^tr. 26.
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cor titm ie^igen'), wie ]k im S^ititäo?^ unb im ^ritia§ oorfommt, t)at er

in sroei umfangreichen 3Berfen ha§ 33ilb eine§ unbebingten unb ba^jenige

eine» gemäßigten ©taate§, roie er fein foUte, entroorfen.

Sa§ erftere Suc^, bie '-^soliteia, i)at gunäi^ft neben feiner ^orm»

Dodenbung einen unoergänglic^en Ijiftorifc^en SBert burc^ bie reid)cn

2luff(^lüffe über ben bania(igen^) 3iift^^^ ^^'^ mirflidien ©riec^enlanb^.

©obnnn lernt man i)m, loie nirgenbio anber^mo, bie grie($if(^e '^oIi§ in

il)ren oerborgenften SBünfcfien unb urfprünglid;en Intentionen fennen

unb mirb inne, meldie £onfequenjen eigentlich) l;ätten gejogen merben

muffen. 5Die oötlige 3tbbi!ation be§ ^fii^iöibnumä unb fein abfoluter

^eimfall an§> Slllgemeine finb l;ier au^gebrüdt huxä) 3tbroefeni)eit beiS

^riüatbefi^e^ unb SBeiber* unb Rinbergemeinfc^aft bei ben jroei oberen

©täuben, nämlicf) ben 9tegierenben unb ben 2Säd)tern ober geifern;

biefe leben unb fpeifen aud) gemeinfam unb bie Slinber, bie iC)re ©Itern

nicf)t !ennen, werben oon ©eburt an öffentüd) erlogen, ^ier jeigt e§ fic^

am beutlid)ften, roeldie 33ert)ärtung ha§> ^oü^'^htai aud) über einen au§»

erroäl^Iten ©eift bringen fonnte. 2)er gan^e ermerbenbe Staat aber —
Sanbbauern mie ©eroerbtreibenbe — alfo bie 9)taffe, finb üom aftiöen

(5taat§(eben auicgefc^Ioffen unb p üöüigem S)ienen angetjalten. 9tur

^atte gerabe bie ^Jiaffe im bamaligen ©rie^enlanb ba§ §eft in ben

Rauben, unb e§ gei)örte ein ljot)er ©rab üon ^offnung§fe(igfeit haiu,

um 3U glauben, fie mürbe ba^felbe roieber loSlaffen. 5)ie ©ütergemein-

fc^aft fobann ift gunäcfift ein 33eftanbteil faft jeber Utopie unb furj oor

^slato mirb fie geprebigt oon ber ^^raEagora in ben ©ffleftasufen^), fie

jebod) in bie 3BirfUc^feit einjufütiren märe a\i§i jroei befonberen ©rünben

unmöglid^ geraefen: ber ^rioatbefi^ unb ^rioatgenuß mar nämlid^ ein

^auptftreben faft aller bamaligen ©ried)en unb l)atte fidj aud) tief ein»

gefreffen in ba§felbe B^ffaxta, ba§ ber platonifdien ^oliteia fonft fo oiel

^) Sieg i[t jener 'Jikuimyog knyog,

toeld^en laut ^lotog gittion etn[t Solon

üon ben ^rieftern »ort §eIiopoli§ unb

©ai§ oernaI)m unb iüeld)en ^lato felbft

bann prächtig au§füt)ren iDotlte. ^y'^eilidi

niicl)e Staat ben Scmpel be§ ol^mpifd^en

3eu§. ^lut. Solon 26. 32.

-) Sas Sit)^/ in roelc^eg '^lato bie

®efpräct)e nerfe^t, au§ benen bie ^oliteia

be[tel)t, ift nac^ Söcf^ 411 v. 6^r., alg er

gebiel^ er nur bi§ ju SSor^ unb Umbauten
j

felbft erft 18 ^scitire alt rcar. Sie roirflidie

(im 2imäo§ unb Äritiaö) unb I)interlie^ atbfaffung aber faßt erft in feine reife[te3eit.

bog ®anje a(§ thyni' «VtAtV, roie ber atf)e= ') 3(riftopt). Eccles. 590 ff.
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naiver ftefjt unb jo üiet me(;r färben Iei()t, al^ oUe übrigen ©taaten;

ferner i)atU man gelernt, burd) periobifiiie Beraubung ber 33e[i|enben

ben ä]ermögen§ungleic^l)eiten einigermo^en ju begegnen. 3Better{){n mocfien

bie in ein Säger geroiefenen „äßäc^ter" mit i^rer als felbftoerftänbtid^ an=

genommenen "Isflid^ttreue eine gar ju unmögücfie ?^ignr neben ben gemattigen

cölbnerrotten, roeldje bamal^^ bie ']iolei§ auscbenteten. ^a§ ©ange ber

'|>oliteia enblid) mit ii)xtx 2lbfperrnng nad^ ilaften, it)rem üorgefdjriebenen

Tun, i()rer Stbmeljr gegen jebe S^enerung fontraftierl anf ba§ ftärffte mit

bem reic^ nnb fc^ranfenloS entroidelten 3nbiüibuali§mn§ be§ bamaligen

©riechen. ^a§ 2l(Ierfraglid)fte ift jebod) bie ;iieitung be§ ©anjen. Sant

'^lato foEte burcb früt)e 3tn!§mat)l nnb forgfältige ©r^iet^nng ein oberfter

Stonb ber „9iegierenben" {uo/onfc) gebilöet rocrben, roeld)e man fd;on

3)?üf)e i)at H($ einträditig uorjnftellen , meil e^S boc^ ©ried)en finb, e§

fotiten aber jugleid) '^Ujilofopljen fein, unb t)ier fann bem Sefer ber ©rnft

auicgeljen.

3n feinen fpäteften ^al)ren entmarf bann '^.Uato ba§ 23itb einer

bebingten Utopie in feinem 33u(^ „oon ben ©efe^en", welches roenigften^

fd)on bei SlriftoteteS aliS fein 2Berf anerfannt mirb nnb ben i^auptbeftanb*

teilen nad) oon feinem anbern fein fann. 3)a!§ gemäßigte ^heai, roeld)e§

fjier in ber »goffnnng auf Ieid)tere ä>erroirf(id)ung entmidelt mirb, ift im

©runbe ebenfo unmöglich, als jenes erfte, meil eS ebenfo gegen baS

SBefen be§ ©riedjen unb be§ 3Jienfd)en ^ gef)t. 2)ieSmal mirb auf

©emeinfd)aft ber 'löeiber unb ber S^ab^ üergid)tet; eS I;anbelt fid) um
eine Stderftabt üon 5400 ftetS ooUsäfilig jn ^altenben Sanblofen, möglidift

abfeitS com 9)Zeere (nad) roeldiem bod) baS gange ©riec^entum lec^jte).

^n ben einzelnen @inrid)tungen, meldte f)ier bis inS ©enauefte hinein

gefc^itbert werben, oerrät fid) aui-^ bieSmal roieber bie '>^^oliS mit if)rem

2Bunfc^, baS ganje äuBere unb innere Seben beS 9)ienfc^en fic^ abfolut

bienftbar ju mad^en; nic^t nur com 2)ieere, melc^eS fo oiele bunte unb

böfe ©Uten mit fid; bringe, foll berfelbe abgefperrt werben, fonbern

namentlid) oon ber eigenen ^l)antafie, fo bafe bie ganje ©inmofinerfc^aft

i^r Seben lang eins unb baSfelbe „fingen unb fagen" mü^te; aui^ bie

') „^^lato fc^rieb feine ©efe^e nid)t ' Don if)m erfonnenen." 3lt^en, XI, 117.

für tüirflic^e 2)Jenfcl&en, fonbern für bie I

3. SSurd^orbt, ®ned;ifcf>e Sutturgeft^ic^te I. 19
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2)id^tung (roelc^e fonft fo t3ori)err[cf)enb ba§ griedjifc^e 33o(f erjog) foHte

!)ier roie in ber '^^oliteia in fe^r beftinimte (iJrengen gebannt unb bie

£unft unb bie SHeligion £)ieratifc^ ftiügeftellt luerben. 3)ie £enfung biefe§

Staate^ fättt aber bebeutfamerroeife f)ier nit^t meljr einer Slusroa^l üon

iQerrfc^er'^s§iIofop^en, fonbern einem einzigen „©efeggeber" ju, einem

permanenten 3(IIerroeIt§aufpafier, Selo^ner, 2::abler, aJioraüften, Kontrolleur

aller S^ahe, 3{u§gaben unb ©efc^äfte ber einzelnen, tueldjer natürlid; ein

33eamtenl)eer für feine Dbliegenljeiten nid^t entbef)ren !ann. Sen ®d)luB»

ftein beS ©anjen bilbet ein oufgegmungener OptimiSmuso: in ber bereditigten

3l^nung, ha^ fic^ Un§ufrieben{)eit regen mödjtc, roirb ha§> JKeifen nad)

Kräften oerboten unb benjenigen, roeldie aufcraärtso geroefen finb, befot;len,

bat)eim an^^ufagen, e§ fei brausen aüe^ weniger gut. ©nblid) foH man fleißig

in 5DeIpl;i fragen laffen — in einer l^dt, ba oieIIeid;t ^ijtljia bereite

„pt)iappi3te".

®§ bebarf foum meljr ber iiritif be» 2triftoteIe§ ^) über beibe 33üd)er,

um bie Unmögüdjfeit biefer '^'(jantafiebilber, itiren 2Biberfprud) gegen bie

ätniage be§ fonfreten ©riechen ein§ufef)en. ©5 lag in ^lato ein ^ug, ber

©emalttätigfeit, ber fid) ouc^ einzelnen ©d)ülern mitteilte; roo folc^e auf

einen ©taat ©influB geroannen, fanb man, fie feien ti^rannifd) unb

benun^iatorifd; ^). S)ie ^auptbefdimerbe aber, meiere bie 3iad;roelt gegen

feine beiben 33üd)er ergeben fanu, be^iel^t fic^ auf fein Programm ber

©tillftellung ber gried)if(^en Kultur, allerbingS ftanb bie unbebingte ©nt»

midlung berfelben in 3]erbinbung mit bem Sliebergang ber ']soH:o, allein

an jener (Sntmidlung ift allen feitljerigen 3^^^^" unenblid) oiel gelegen

geroefen, unb bie 3Beltgefd)i(^te ^atte mit berfelben nod) feljr große 3)inge

oor. Unb noc^ (Sin§ lä^t fi(^ gegen ^lato fagen: er i)at in feiner oon

feinen beiben Utopien auc^ nur im geringften bie 3ii^""ft erraten ober

gar l)erüorgerufen^); rnaS au§ il)m fprid)t, ift bie alte, urfprünglic^e

3tbfic^t ber '^soli», unb ma» er oorfdilägt, fomeit e^^ irgenb eine 2Birfs

lid;feit betrifft, finb nur formen be§ 3Sergangenen , bei meldien e§ feine

') 2lri[tot. ^olit. 11, 1—3, üergt, V,
i
ha in§ ©d^roarje gemalt \)abt, mag bal^m=

10. ' gefteUt bleiben.

^)7vQ((ri'ixoix(d(hftßoXoi.ilti)in.XI,
j

^) ^l.^arabo;rerraeile bat man freiltd^

118. 119, lüo man bie cinjelnen Seifpiele

nac^lefen mag. Db 9ieib anbetet ^t)ilo=

fc^on bie cfttiftlid^en Älöftet alö eine ®ts

füUung öeö platonifcf)en Staatöibealä in

foppen ba^ Silb biefet ^latonüet ^ie unb < 2lnfptuc| genommen.
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©rünbe t)atte, ba§ e5 ein Vergangene-? roar. äöie nnenbltrf) überlegen

ift il)ni ber grofee 3::t)oma'3 3)Joru§, beffen Utopie atjnungvraeife fo man(^eic

entl)ä(t, ma§> feitl;er in ©nglanb unb 9Jorbamerifa jur 2BirfIi(f)feit ober

bod^ ju einer (^errfdjenben Stnfdianung geworben ift. ®a§ S8nd) ift rooljl

unter (ginmirtung oon ^latoS groeitem 9.Berfe entftanben ^) , oertjält fid)

aber baju roie eine fräftige ^i'S^"^ 3it"^ tjinfädtgen SUter. Unb roie ftet)t

^slato ha mit ber au§ lauter groedmäfeigfeit für feine Utopien sufammen»

fonftruierten 3wJang§reIigion, an raelrf)e er felber nic^t geglaubt gu tjaben

brau(^t, neben ber tieffinnigen, ganj auf uielarttgc §reif)eit au§gel)enben

gteligiofität be^^ 5Jtoru§!

^JBäljrenb eio fid) bei ""^Uato nod) immer baruni (janbelt, an einem

einzelnen ^-(ed ein längft unmöglid) geworbene^ Qbeal ju oerroirflidien,

roetdie^ bann roatjrfc^einlic^ burc-^ bai§ ^eifpiel i)ätte weiter mirfen foHen,

unb mät)renb er einen befpotifdjcn 'Ißinfel nac^ bem anberen fonftrniert

unb bei einer 2lderftabt oon 5400 Sofen anlangt, oljue einen 33lid auf

bic 9ktion ai§> ©anjeS, bereiten fic^ bie größten roeltgefd)id)t(id}en Singe

oor; balb barauf ftrömt ba§ ©ried)entum maffentjaft in bie Sanbe be»

Orients unb entmidett bort bie jroeite, für bie ganje 2öelt mitteitbare,

ber ^^oti§ entronnene ©tufe feine§ ©eifte§: ben ^eüenifomuS , unb feine

^unft, meldje ^lato jugunften eines ftationären ©tilg l;atte faffieren motten,

mirb jur J^unft beS gangen fpäteren SUtertumS.

^latoS 3^ilS^^^t)ff^" "^^-^ fpätere '^^ijilofoptjen entwarfen nad) feinem

3Sorgang nod^ eine ^Ingafjl oon Utopien, unb fdjon 3triftoteIe§ ^) gä^lte

dnige berfetben auf; weiter folgen bie ber ©toiter 3^no unb ßljnifipp,

aber fd^on war eS ingwifdien 9J?obe geworben, einzelnen ©eftalten beS

SJhjtljuS (Srjäl;lungen auS irgenb einem 9iirgenbl)eim in ben Tlunh ju

legen, wie 2:^l)eopomp bem ©eilenoS in beffen ©efpräc^ mit ^[liibaS ^), unb

gang befonberS nal)men bic^terifdie 9kifeberid)te überl)anb, welche irgenb

«ine wunberbare ^erne mit flüchtiger 33enü^ung politifdier unb fogialer

SBünfc^barfeiten ausmalten. S)ie ©d)rift beS igefatäoS oon 9lbbera (auS

ber 3^it 2llei-anberS b. @r.) über bie ^ijperboreer fönnte nod) ein burc^»

') 2luc^ ben ^ambulog bei Stobor 11,

35—60 möd^te SUovug gefannt tjaben.

^) 2lriftot. ^:poUt. II, 4. 5. 9, üergl.

IV, 1. Heber bie beö §tppobamoö oon

sohlet
f. oben ©. 80.

3) aielian V. H. lU, 18.
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gefü^rte^ ^beal geiuefen fein^); wa§ @ut)einero§ üon feiner glüdlid^en

3nfe( '^anc^aia melbet'-), getjt fdjon ni(^t raeit über ein pompljafteS

Sd^Iarnffenlanb {)inau§, unb bie ^nfel weit brausen im ÜJieere üor

2Iet(;iopien , roelcfie 3o«ibuIo§ befud^t ^aben roitt^), ift anä) nict)t mi
interefjanter , roenngleid^ ^ier ttma§ größere Slnfprüc^e auf politifdje ©e^

banfen geniac{)t uierben.

3Son biefem gonjen 'i^orrat würben für uni§ jene Utopien ber ©toifer

ben meiften Söert (jaben, nicE)t raeit fie fjätten au§füt)rbarer fein muffen

al§ bie plotonifc^en , fonbern weil mir borin bie 3)enfn)eife ber ©toa

burc^ ein ©rf)Iu§fapitel'*) DeruoÜftänbigt finben mürben, bu§ nn^3 je|t

fe{)It. — Uebrigeng foUte ja in ber fpäteften 3^^^ ^^^ 3Iltertum§ noc^

mit bem ©toate ^^Uato§ felbft ein ^^erfud) gemad)t werben: im ^al;re

263 n. (S(;r. mottle ^^(otin, ba§ ^aupt ber neup(atonifd)en ©rfiule, an

ber ©teile einer roüftliegenben fampnmfcfien ©tabt eine ^latonopoli^ im

oollen ©inne be^ 2Borte§ grünben unb bort feine 'greunbe um fid; üer=»

fommeln; ouc^ naf)m ber Äaifer ©aÜienuS ben ^(an nidit ungünftig auf,

allein ba§ Uebelrooden einiger ^ofleute hintertrieb bie 2lu§fü§rung. (Ober

oieIIeid)t ba§ Uebeloermögen ber faiferli(^en Slaffe.)

3Benn ^(ato mit ber (Srroartung, feine Utopien oerroirftic^t §u fef)cn

follte allein geftanben ijahm, fo mirb bod) bei allen Utopiften ein geunffeiS

'Verlangen oorau^äufe^en fein, auf il)re 3^itgenoffen praftifd^ einjuroirfen,

il)nen eine beftimmte poUtifd)=fo3iaIe Siic^tung mitzuteilen, ^n einfamer

^ölje fteljt iljuen allen gegenüber 3lriftoteleC\ @r mu^te gunäc^ft mel)r oom

roirflid)en ©taat al§ alle Uebrigen, unb fein gro^e^, nur nod) in armen

33rud)ftüden üort)anbene§ ^) 33ud; oon ben „^olitien" enthielt eine äied^en-

fc^aft über 158 (n. 2t. fogar 250) oerfdiiebene SSerfaffungen. ©rl)alten

aber ift feine ,,^oIitif" ober Seigre oom ©taat, bereu 2Bert nic^t nur in

ben allgemeinen Definitionen ober in ben I)errfd)enben gried)ifd)en 3(nfid;ten

oon beffen 9iatur unb '^m^d ober in ber ^-üUe oon 3}iitteilungen über

') aieltan (Hist. anim. XI, 1), ber

ba§ SBudt) noct) fannle, teilt nur ^al&elfjafteö

barauö mit.

2) ©iobor V, 45
ff. Sie UranopoHg

be§ 3((ej;ard)oä feimt man nur bem

Sitel naä).

3) ©iobor n, 55—60.

^) Unb jroar laut ben 2Inbeutungen

bei ^lutard} de fort. Alex. I, 6 burc^ eine

5lrt Don atigemeinem aOBeltftaat. SJcrgl,

Scfiroeglcr, ®efc^icl)te ber gried)ifd)en ^^i^

lofoptjie e. 308.

^) @efd;rieben 1880. 3)cr Herausgeber,
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tutrfUcl^ 'i>orljanbene<§, fonbern in ber ©rfeuntni» liegt, ba§ übertjoupt

tneijrere ©runbformen berechtigt feien, Seppen bilbeten, beren Slu^ortung

er bann in parallele baneben fteHt. 3!)ie ^olge ift geroefen, ba^ bie 2Be(t

ba§ ^olitifc^e bi§ f)ente junt 2:;eil mit ben 9lugen be§ 9lriftotele§ fiel)t unb

in feinen 3ln§brüden bauon fpricf}t, mobei man immerf)in üorau§fe|en mag,

baB feine ©djule nnb anbere fpätere ^^(jilofopljen, beren fo jaljlreic^e ©d)rif=i

ten „üom ©taate" nnr au§ ben S^iteln befannt finb, §ur Verbreitung feiner

unb äl;nliii)er 2lnfd)auungen nocf) üieleS merben beigetragen ^aben.

^ie Sy^if^i-" 'it^^i^/ fff'on feit 2tntift()ene§ , tjatten firf) burc^ ba§

^^riüi(egium ber 3lrmut au^erljalb ber ''^.^oliC^ geftellt unb festen ii)r nun

mit fräftigem ^o^ne ^u; fie finb überaE ba^eim unb überall fremb, eine

lebenbige ^ritif be§ befpotifc^en unb gefunfenen {^^reiftaatesc, wie im mittel^

alter(id)en Orient bie (Sop|i bie be§ gefunfenen Sultanate^. @nbli(^

fam (Spüur unb erlöfte bie 3)en!enben menigftenS im ©ebanfen, inbem

er bie ^oli» auf bag oernünftige 9Jia§ eineg gegenfeitigen 3}ertrage§ um

ber ®id^ert;eit roiUen f)erabfe|te; t)ier ift ber 'DJenfd) nic^t mel)r um be§

@efe|e§ millen, fonbern ba§ ©efe| um be§ 9Jienfd;en miHen uortianben.

^reilid) feine ©infic^t ber ©injelnen fonnte ^inbern, bafe ber ^roje^ ber

3erfe^ung in ben roirflic^en ©riec^enftaaten feinen @ang weiterging, mit

lauter angeblid^er j^reil^eit unb lauter 'Verfolgungen unb inneren ^rifen.

©§ finb alte Seltgefelje, ba^ bie ilräfte nur im ®egenfa|, nur im

3^ingen gegeneinanber fic^ ooUftänbig entwideln unb bemüht roerben, unb

ba§ eine ftarf entroidelte politifdie ^raft bie grofee ©runbbebingung ift

für alle!§ äufeere unb geiftige ©ebeiljen, bie unentbel)rlid)e ©tü^e ber nur

an il)r empormac^fenben Kultur, ^n le^terer S3e5iel)ung f)aben bie griec^i'

fc^en '^Nolei§ lange ,3ett binburc^ ©ro^e§ geleiftet. ©obann ift üielleid)t

bai§ äußere Si^idfal ber 3)ienf(^l)eit im ganjen einmal oon ben ©ried;en

in il)rer ©lanäjeit beftimmt roorben, al?: fie ber perfifd^en SSeltmac^t bal

S^orbringen nac| SBeften meierten ; bie ©roberung ^erfienä aber ooübradjten

bann nii^t mel)r bie '^Jolei^, fonbern Slle^-anber, roä^renb fie gegen it;n

üerfc^rooren maren. @^5 bliebe nun übrig, il)r fonftigeS ©lud unb Un»

glüd, fo weit fie e^ fid) felber bereiteten, ju beurteilen, unb t;ier bürfen

mir mol)l fagen, ba§ bie '-^oli^S, fo roeit fie fid) nad) innen unb nad)

au^en entroidelte, il)re 5Jienfd)en mit ber ,3^it überroiegenb unglüdlic^
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nemarfit i)abtn muB- ©ie bilbete ha§i ^nbiüibuuin nid)t nur jur ^erfön=

lid^feit au§, fonberu trieb e§ auf bas £)eftigfte oonoärtS unb öerlangte

bocf) üöüige ©ntfagung; enblic^ fpric^t bann ftatt ber SßoM bie iebe§=

malige 3}|a)|e, unb nun nicf)t uteljr im ©innc eine^ ^ö^eren 3ltlgemeinen,

fonbern je nac^ i^rer ©ier; biefe le^tere aber (;at bie @igenfd;aft, ha^

[ie nie ju ftiEen ift. Sc^on bie Sebro£)ung beg S)aiein§ mufete nun bie

äu^erfte ©rbitterung erjeugen; ha aber oon früi)er [)er bie ^^oIi§ ha§

@in§ unb 2tIIe§, ja bie Sieligion ber ©riechen getoejen war, fo l^atten

bie kämpfe um fie überbie;?, mie fc^on früljer (S. 89) gefagt, bie 2But,

bie man fonft an 9ieligion§fämpfen beobarfjtet. 9Jian fann bafier an\ bie

3ln[d)auung fommen, bafe in ber ganjen Söeltgefc^ic^te faum eine anbere

^Potenj iJ)r Seben unb Streben fo furchtbar leuer bejaljlt (jaBen möd^te,

aU bie grie($if(^e ^oli^. Senn in gleid)em 9)JaBe mit ber i)oi)tn gei'

fügen ©ntmidlung ber ^edenen muß and) bie ©mpfinbung für bie Seiben

geroadifen fein, bie fie einanber jufügten. Unb auc^ bie Diadjroelt 'i)at

bei biefem Hergang gerai^ unenbüc^ oiel eingebüßt, fo reid^e 33(üten auä}

ber gried^ifdie ©eift, jumal in ber bilbenben 5lunft, nod; fpäter getrieben

Ijat. 2Bir mürben laut flagen, menn mir un^- bie (Summe beffen üor^

ftellen fönnten, roa§ üerloren gegangen fein muB burd; bie Slusrottung

originaler 9)Jenfc^en, burc^ bie 'l^erf($üd;terung anberer unb iljr SSer*

ftummen im ';priüatleben, burd) '^serfd)roinben ber 9kffenfamilien unb ber

ebleren ©efeHigfeit unb burcft ha§> einfeitige 2sorl)errfc^en unb ben 9)tiB'

braud) ber öffentlidjen 9tebe. SBie 'i^ielei3, ha5 nur @ried)en leiften fonnten,

märe nod) §ur 33lüte gelangt, ol)ne bae rafd^e unb fc^redlic^e ^orroärts»

leben ber ^oliy!



IV.

Die 6inbeit der griecbircben JVation.

1. Der gegen fcitigc Kampf und die Kräfte der nationalen

Binigung.

JOB bie ©riecnen eine fo mäc{)tige einljeitlic^c Kultur I^aben ent*

roicfeln formen, ift be)onber§ beS^alb ein ftarfer 33eroei^ i^rer

nrfprünglidjen nationalen 6inl)eit, roeil fie politifc^ ftet§ eine

33ielt)eit gercefen unb e§ fpäter fo lange al§> niöglicf) geblieben

Unter einjelnen Staaten aber, mögen fie groB ober flein fein,

waltet im Slltertum ?yeinbfd)aft. ^n einem großen Slontinent raie Slfien

ringt ein befonberS !räftige§ 33olf bie anberen p Soben, unb e§ entftel)en

2Seltmonarcf)ien, melcfie fo lange bauern, hi§ eine§ ber unterworfenen

SSölfer üd^ erljebt unb feinerfeitS ba§ ^rin^ipat an iid) reißt, ©ine

eubämoniftifcfie @efd)id)ticanfcf)auung mag bie mit jeber 33ilbung einer

folctien 2Beltmonard)ie nerbunbene 5^nlturau§gleicbung rülimen; onbere

mijgen finben, ha}^ bie oon frember Slnec^tung un^ertrennlidje ©ntroürbi'

gung oieler (Sinjeloölfer ein etroo§ teuerer ^rei§ biefür geinefen. Si!c=

weilen befiehlt ein ©Ott einem erofaernben -^olfe bie ^^rnii^tung ber 93orge'

funbenen unb ergrimmt, fobalb irgenb eine Schonung geübt wirb. @ntfc^lof='

fene ®eefat;rer roie bie ^^Ijöni^ier erlauben fii^ ha§ 2leu§erfte, um SItleinljerreit

ferner 2luBenpoflen unb 2llleinfenner ferner äßafferpfabe gu bleiben, unb

ooUenb^S bie ilarttjager finb bann ilfeifter im J!jal)mlegen ber Unterworfenen

unb im üorforglid)en 3ei^nirf)t^J^ beffen, voa§ anbere 5^räfte anlocfen fonnte^).

S)ie ©riedien aber bieten ha?> befonbere Sc^aufpiel einer alten unb

bauernben ^einbfdjoft 5wifd)eu oielen fleinen (Sinjelteilen einer unb ber*

felben Aktion, fo ba§ biefer 3lnblicf, im ganjen genommen, fc^on gewiffer=

mafeen wieber ein^eitlid) wirft unb für bae Sluge eine ©ruppe bilbet.

) S^r 5ejeicf)nenbeä Ser^alten auf ©arbiiiien, Slriftot. mirab. auscult. 100.
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^n Der f)eroi[cf)eu 3^^^ ift ber §elb tjier ein ©robever üon i^öntg§=

bürgen, roo er ben ^ei*r[d)er tötet unb bic S^oc^ter freit ober a[§> ©flaom

mitnimmt ; im roirfüi^en früfieren 2Iltertunt aber ift ber ©rieche übertiaupt,

menn man itin mad)en läßt, ein ^irat, nnb in metjreren ©eftalten trifft

beibeS sufammen. SJZan Ijätte roaljrlii^ ni(f)t nötig get;abt, ben '^^ijöni^ier

inSbefonbere al» „©aubieb" ^) ju branbmarfen. 2)ie ^dt ift eine iugenb=

lid) milbe; unoerfetien'S greift ha§> ©c^raert jum SO^ann unb rei^t i£)n nad^

fic^ ^); and) ber ^aber unter ben 9Md)ften mirb frütje fijmbolifd) au^gebriidt:

(Steofle» unb "l^olpneife» ftreiten fd)on im 9}iulterteib; au^erbem mimmett ber

^;)Jti)tt)U§ üon freimittigen unb unfreimidigen a}iorbtaten, unb ber Spleen jener

3eit beftet;t raefentlid) barin, ba§ man be^5t)alb in ber 3BeIt Ijerumjiet^t.

^a^renbe ^eroen mit 9}?annfc^oft aber fönnen nic^t anberS al§ uom 9kube

leben, nur gelten fie babei über ba§ 9Zotroenbige roeit l)inou§. Seoor

ber trojanifd)e ^rieg alle§ an iiä) jiebt, fidjren a}Md)tige raie 3ld^itt,

9ii)efo§ u. a. ein ^l^orleben von lauter Uoberfaü unb ©täbteuerroüftung.

^n ber ganjen Obriffee ift bann ber ©eeraub, b. l;. ha§: plö^lic^e Sanben

unb '^slünbern, bie allgemeine 3.sorau§fe^ung, felbft bei ben löblidjften

gelben. 9JJene(ao^^ befennt (IV, 82. 90) ^iemlid) offen, feine ©c^ä|e gu»

fammengeraubt gu l)ahm, 'Oceftor traut bem ^elemad) (III, 72) ganj naio

ä^nlid)e ©efc^äfte ju, unb bei ber 2tn!unft ber freier in ber Unterroelt

üermutet ber Sdiatten 2lgamemnon§ unter me()rerem and), fie möchten

beim 9tinberbiebfta£)l erfc^Iagen roorben fein, gerabe roie e§ früf)er (XI, 400)

auc^ in betreff feiner oermutet roorben ift. 3Sor aüem aber ift Obt)ffeu§

^roB itn ©eeraub ; er üerfieert (IX, 38) bie tt)rafif(^e i^üftenftabt i^^wo^o^.

tötet bic Scanner, raubt 3Beiber unb ^aht unb uerteilt „geredet" unter

ben ©enoffen, o()ne nur ein 2Bort barüber ju oerlieren, ob il)m bie

^ifonen ba§ ©eringfte ju Seibe getan; roa-S il)m burd) bie freier oerloren

gegangen ift, getraut er fic^ burd) 9iaub roieber ju erfe^en (XXIII, 358);

auc^ in feinen erfonnenen Seben^Iäufen nimmt er 9Jiorb unb 9laub oljuc

Sebenfen auf fid) (XIII, 259; XIV, 262; XYII, 425). 2)ie ganje

Slyftopengefc^idjte (IX) ift nid^tg aU ber Stefter uralter böfer .^änbel

§roifd)en argliftigen ©eeräubern unb roitben Wirten; ^^^oh)pl)em, roeldier

anfangt merft, mit roem er gu tun ijat, ift ber in§ ©roteSfe gemalte

') TQoixTrii Dbpff. XIV. 289. ») Db^ff.XVI, 294: aihog ydo icpü.-

xtTat, (e'yifocc (Jicfrjno?.
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furrf)tbare ijirt, nne il)n ba^3 Seeoolf fanute, befjaftet mit einem nieüetcfit

üöQig ^iftorifc^en dltit von SlannihalK-^nm^ , mie er ja anä) nod) bei ben

Säftrpgonen (X, 116. 124) üorfommt. — Sintere gelben rauben i^iet;,

in ber 2lb[td£)t, mit foli^er ^^aht um eine )vürftentO($ter ju werben ^) ; eine

befonberS fräftige ^siratennouetle -) erjä^tte oon ber <Bä)ax bes 33oreaben

33uteg, roetd^e SBeiber oon rerfdjiebenen Eüften raubte unb nad^ 9iaro§

5ufammenf(^teppte ; ()ier ftreiten fid^ jmei i{)rer Häuptlinge um bic fc^öne

'^sanEratiio unb töten einanber, roorauf fie einem britten zufällt, ©in

Qh[U§ Ijatte biefe i)eroilcf)e '^dt: ha§ fi;ftematifd)e 3]ern)üften ber

©egenb, namentüc^ ba§ 2lu<§rotten üon ^^^flangungen, fam nod) nid)t uor,

ine(meE)r blieb bieg ben ®ried)en ber I;öc^ften Silbung§ftufe oorbeljalten.

2)er oeeraub befjauptete fi(^ bann bei manchen .53eüölferungen bi§ tief in

bie ^iftorifdie 3^^t f)inein unb l)ing 5. 33. bü ben ~'^U)ofäern mit allen

il)ren fonftigen ^üt)nl)eiten sufammen^); üom Seeraub eine§ ^oh)frate§

ift fd^on bie 9tebe geroefen, unb fein 33ruber füljrte ben l)offnung»t)oIlen

^iratennamen Sylofon. ©aneben tnar audi ber Sanbraub nod) bi§ in§

V. 3ab^l)unbert bei jurüdgebnebenen^eoölferungen, bei Cjolern, 3lfarnanen,

Sletolern üblid), unb man fanb, bieg fei eben nur bie altertümliche

Sebengroeife*).

®ie 3lu§fif)tieBlic^feit, ber SBiberroitle gegen aße anberen ^oleil,

befonberg bie benachbarten, ift ()ier nid)t nur ein üorl)errfcl)enbeg ©efül^l,

fonbern beinal)e ein 3:^eil ber 53ürgertugenb. 2lfle gegenfeitigen 2lntipatl;ien

moberner ©täbte (rüdä)^ hod) ^auptfad) (icf) auf ben ©efd^äftSneib l)inau»=>

laufen) geben feinen 33egriff oon bem balb met)r l)eimlid)en, balb mel)r

offenbaren ©roll, meldien gried)ifd)e Stäbte gegeneinanber Ijegten. Sa»

'ii>enigfte roaren noc^ bie Übeln 3tac^reben unb Spöttereien, momit man

einanber im 5Berlauf ber 3^^^ 3iM'e|te^); oft etljob man fid) gur 3^^=

nid^tung beg ^lac^barg, unb 3(rgo§ l)at 3}h;fenä au§ ber SBelt gefi^afft.

') ^^3artf)emo§ c. 20.
, offenbar in 2(t[)en, nac^, fie ftammten üon

-) Selber nur im bürftigften 2lu§3ug I benjenigen 3ltt)enern, inelcfje 9JcIeu§ ^ter

bei 2)iobor V, 50 f. , jurücflie^, rceil fie S5erbrec^en begangen

3) 3uftin. XLIII , 33 : Plerumque I Ratten, SIelian V. H. VIH, 5. 3)kn loürbe

etiam latrocinio maris, quod tum gloriae ' eine 3iemlid)e Sammlung Don bergleic^en

habebatur, vitam tolerabant. ^lac^reben 5ufammenbringen. ^-ür bumm
*) 2:f)uf:)b. I, ö. galten 2t&bera, ha§ äoIifd)e Ägme u. a.

'") 2)en ionifc^en JiaEtern fagte man.
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@§ mar noc^ ber größte -^erbienft ber ariftofratifc^en 3ßit, bofe fie

im ganjen ben ^rieben bcfjauptete unb für if}reu ß^rgeij ben 9lu§roeg

ber agonalen ©iege fanb. 33on bem unriiljigen V. ^aljrljunbert an nei)men

bie geiüattfaiuften 9(u§bnicf;e be» ©täbte()a[fe§ itiren ©ang ^).

3mar §at ba§ ^eiün^tfein ber ©emeinfamfeit be§ borif(^en ober

ionifc^en ©tamme§ bei großen ©türmen, loie ber ^erferfrieg nnb ber

petoponnefifd^e ^rieg, noc^ teilraeife barüber entfc^ieben, ju roelc^er ©ruppe

eine ^oli§ fic^ fc^fagen fodte, aber in ber nädjften 9Mi)e unb siuijc^en

ben näcEiften ©tonimeSgenoffen fannte man von jeljer feine JRüdfic^t. Sie

lafebämonifdjen 3)orer i)aben bie meffeniicfien nacf) Gräften üertilgt, bloB

raeil fie beren Sanbgebiet roünfc^bar fanben. Sen ©öttern unb .§eroen

aber einer anjugreifenben ©tabt marf)te man etwa ein Kompliment, in*

bem man fie einsuroifligen bat, bafe bie, raelrfje juerft Unrec{)t begangen,

beftraft mürben unb bie gefe^lid;en Singreifer ii;re (Genugtuung er{)ielten-).

^ngmifi^en aber I)atte bie ^oIi§ ifjre Seben^jüge unb J^onfequensen

gu entroicfeln ^dt gef)a6t. 2Bir fpred)en nic^t oon ber ©diu^Iofigfeit

be§ (Sinselnen in einer ©tabt, roo er nur aUi ^rember uermeilte, benn

bie§ mag fid^ überafi nid)t oiel anber§ oerijalteu I}aben, unb roer möchte

fid) mit ^leinigfeiten biefer 3lrt auftjaltcn neben bem großen unb furdjtbaren

§ouptpf)änomen, roeld^e§ \iä) im 3Ser()aIten oon ^taat gegen ©taat funbgibt?

2ßer bie ^oIi§ in iJirem Innern, in if)rer §ärte gegen unterbrüdte

"•]3arteien, bann in i()rent näc^ften Umgreife a(§ Unterbrüderin alter

gried)ifd)er Sanbbeoölferungen fennen gelernt Ijat, ber roirb in iljrem

Seneljmen nad) au^en nic^tg al§ eine ^ortfe^ung berfelben Sogif ernennen,

^e fieberl)after aber mit bem V. ^al)rl)unbert ba§ Seben innerl)alb ber

^ok\§> fid) geftaltete, befto l)äufiger mürben aud) iljre ^eljben nad; auf3en,

befto fürjer bie griebenSpaufen, befto unfidjerer bie 5ßerträge; metjr unb

meljr raurbe ber einjelne ©taat fidj beraubt, ba§ aüe anberen feine

Seben^fonfurrenten feien ^), unb benaijm fid) jetjt erft redjt banac^, fo

*) 3?erg[.2)ioborXI:n)ieauc^^eriHe§

im ^eloponneg mit (ifjoii auftritt.

'-) So madjte e§ Äönig 2Ird)ibamD§

uor bem Stngriff auf 'ißlatäd J^uhjb. II, 74.

3) ^:ßIato de legg. I, p. G25 d.
f.

%oti)tii fei, eg ntc^t einjufef)en on nJAi-

uo? ilii nudi ()'iu ßiov <Jvi'i/t]c tmi

Tiopg f'ndaac: rctg Tin'/.tic. 'i^znn, lüa§ bie

meiften aJlenfd)eu griebeu nenuen, ift eiu

bloßer Siame, im J' i()yu) ui'.aiag :i(><':<;

näaag zag nökm 7i6?.iuoi' ((xi]orxroi'

y.uTu cfvatr tii'Ki. ü)Jan beachte bie §äufung

ber 3lu§brücfe.
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baß bie ^t\t ber Ijöcfiften ilutturblüte anä) bie ber greulidjften (Si-e=

futionen ift.

3roar, wenn ntnn bie ©riechen §ört, f)ätte e§ ficilige ©efe^e bet

9JiiIbe im ©ieg gegeben ^): !3}ie ©täbte ni($t uon ©runb au§ ju jerftören,

foId)e, bie fic^ mit au^geftredten i^äuben ergeben, nid}t §u töten, bie

(befangenen um beftimmten SoSfauf freijugeben, bie Seichen ber Gefallenen

au^juliefern, gefangene Jungfrauen nidjt ju fc^mäcben n. [. m. Ja bie

3cation biibete firfi jule^t mirflic^ ein, {)ellenifd; unb menfd^enfreunblid^

feien gleid)bebeutenb^), unb fd)on bei ber @inna£)me uon Jlion fjätten

bie ©ieger gan3 in l;eDenifd)er 2trt {nürv "Ellrjuxu^c) aufrufen lafjen:

Jeber bürfe fein Siebfte§ mitnet)men, worauf 3tenea§ bie ^au^götter unb

ben 33ater forttrugt). ®er 2}ci)t()u§ uermie-J ben ^rembenmorb gerne

in§ raeite 2lu5(anb, an W taurifdje ^üfte 5ur 3trtemi», nad) 3^f)rafien

5u jenem ^ijnig, ber bie Seute feinen ^Hoffen oorroarf, nac^ Sibijen jum

^önig St)fo§, ber bie ^remben feinem 33ater 2lre^ opferte, ober aw ben

Straub üon 3(egi;pten jum 33ufiri§; nur übte man je^t baijeim etiua§

f)äufig ben ©riedienmorb. Jene angebüd)en 93räud)e ber 9}älbe gingen,

roo fie beobad)tet mürben, nur au§ gauj praftifdjen 3tbfid)ten, an§, ^urd^t

uor 33ergeltung unb Regier na($ So§!auf'5fummen beruor, unb mit bem

3(nfu($en um Verausgabe ber Seichen geftanb ein ^eer, roie fid) jeigen

roirb, feine 9lieberlage ein; öfter aber roerben eben jene S3räud)e bei

foldien 2Intäffen genannt, ba man \\t mit güBen trat. 5^a§ Sd;onen

Don Tempeln enblid) mirft nur mie tm greoet me{)r, wenn baneben eine

gan5e Seoölferung oertilgt roirb. dasjenige, rooüon nun §u berichten ift,

gefd)iet)t jum 3:'eil gleichzeitig mit ^sfiibiaS, JftinoS, 3^"l"i-/ '^'arrljafioS

unb aQen ^ineffen ber d)orifd)en 3Jietrif unb ber Äonoerfation, unb roenn

bie großen STragifer (roie befannt) a}ir)fenä unb 3Irgoio burc^einanber

mif($en, fo |atte bie§ roenig ju fagen, roei( bie Slrgioer im JaJir 468 o. 6l;r.

bie DJhjfenäer teils atS ©flauen oerfauft, teils in ferne :^anbe jerfprengt

unb bereu ©tabt, roie au(^ 2:^in)ntl), roüfte gelegt Ratten ^).

2)ieg finb jene youot^ yöui/ut,

vofiLCöfiiva Toic "EXXrjfn, ol Tiui' EXki]-

vwv f's^ia^oi^ mit bereu Äonftruftion

fid^ ?JägeI€6ac^, 9ia($f)omerifcI)e S^eologie

3) aielian V. H. JH. 22.

*) SBorüber umftcinblicf) 3)iobor XI, 65.

35ergl. auc^ ^aufan. II, 16. 4; 11, 25. 7.

@§ gefdiaf) raegen be§ alten StotjeS Don

®. 300 ff., fo üiele S)Uif)e gegeben f)at. ilJijfend unb loegen feines neuen ^flu[)nie§

^) '^lutarcf) 2x)\. 27 bei 2(nla^ eineä im ^^erferfriege ; biefer f)atte bie Strginer

milben Sefc^IuffeS bes 2;ijebaner. I erbittert {Tictoo'^vvui),
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^m Kriege galt e^ jioar bei allen alten 33Ölfern ot» ein eiuigeS @e[e^,

"öa^ 9}ienfd;en unb ^abe, Go^uaia xul /otj/nara^ bem ©ieger irgenbroie ge*

Ijörten ^). 2lber bei ben ©riedien tanx Ijinju , ba^ eine ?OJenge fleiner

(Staaten nebeneinanber lebten, jeber in unbebingtem (ggoi§mn§ oon bem

9Bunfd)e unb ber 2lbfic^t befeelt, aCte^ gu tun, nid)t nur \m§> ju feiner

©rtjaltung notroenbig roäre, fonbern aud} roaS in roeiterein 33e5ug lüünfd)'

bar unb bequem erfc^einen mürbe, ©parta fagt e§ feljr beutlid) burc^

ben a)iunb feinet furchtbaren ^önig§ iRleomeneg, al§ er ol)ne irgenb einen

©runb 2Irgo§ angriff-): „ma§> einer bem ©egner irgenb 23öfe§ gufügen

!ann, gilt bei ©öttern unb 3}ienfd)en al^ allem 9ied)t norangeljenb."

2lud) bie übrigen ^^solei§ begeljen bann bie entfe^lidjften ®inge, nid)t

einmal in fonberlidier Seibenfdiaft, fonbern roo^lermogener 9}?a§en, anS^

fogenannter 'Jiotmenbigfeit, unb gar nidjt blo^ gegen eigentl{d)e ^einbe,

fonbern gegen foldje, meldje ju opfern irgenbroie äroedbieuUd) erfdieint,

überlianpt nid)t an§> jroingenben ©rünben ber ^rieg'jfüljrung, fonbern

au§ politifc^em ^affe. S)ie 9)k^t auf ©rben Ijat fid) oon jel^er, roenn

tf)r ^"tereffe in§ ©piel lam, oiele§ geftattet, aber in großen Staaten

bänbigt fie bie oielen fleinen ©injelfräfte unb i)at in ber Siegel unb auf

lange ^dkn ben Söunfd), nai^ aufeen ^rieben 311 l)alten. @ried)ifc^e

^olei§ bagegen finb Kleinftaaten, bereu innere Unrulje feit bem V. ^aijx-^

t)unbert beftänbig auf Biegung nad) au§en brängt unb fic^, fobalb j^rieg

au§gebrod)en ift, ba'o Sleu^erfte für erlaubt Ijält; fet)r fd^roer ift il;nen

bie 2lnerfennung oon Hegemonie unb *öeere§folge unb ganj unmöglid) bie

Unterroerfung unter anbere '^Nolei§. SBer eine ©tabt au» irgenb roeld)en

©rünben befi^en roill, muB bal)er bie Sürgerf(^aft gernic^ten; bie ^olgc

ift bie äufjerfte ©egenroel^r, unb, roenn man befiegt roirb, bie mögUdifte

2lu§rottung ^). 3lu§rottung im fleinen unb in ber 3Jäl)e aber madjt tat'

*) Xenopf). 6i)rop. VII, 5, 73.

^) ^lutarc^, apophtliegm. Lacon.

ä>ergl. .'pe'-'obot VI, 76.

^) 2lnber§ I;anbelten nacf)[)er bie

griecl^ifd)en Äbuige, al§ fie bie eroberten

©tobte 5u be[)aupten niäc[)tig genug lüareu

unb fie be^^alb [c^oneu !onnten. (Srft

ber jüngere ^f)ilipp machte I)ierin al§ SSer«

rciifter unb 3ei"iüd)ter eine üble 2lu§na^nte.

.liierübcr bie Hlage in ber 5ßer[janbtung

mit X. Duinctiug J'I'""""""^- ^^i ^^"

3lömern fommt im (Segenfa^ ju ben

©riedien fein 3Jlorben unb fein SBexfaufen

vor, fonbern roir finben bei iljnen ia^

iserntögen, bie unterrcorfenen Stcibte §u

Slu^enpoften üon 3Jom ju madjen unb fic^

bamit ju ntultipitjicren. ©ine merfroürbige

^parallele bei ®ioni)ö b. §a(if. II, 16.

2>ergl. bef. au<i) XIV, fragm. 6.
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fä(^Iid) einen ganj befonberS empörenben ©inbrucl 9)ian Ijanbelt fort»

UHxtjrenb, da ob bag gried)ifdje a}tenid)enfapital unerfci)öpfUd) unh fein

''^erfien, feine lauernbe ^arbarenroelt me^r oorfianben roäre. Unaustilgbar

bleiben jene beiben erf)altenen 'protofolle über ba§ Bä)\diai oon '^^latää

unb 9J?eIog ^). S)er f)elbeumütige dl^)t ber ^^(otäer, nai^ einer berütjmten

33elagerung, i)at (427 o. (Sf)r.) mit ben ©partanern barauffiin fapitutiert,

ba& fpartanifdie 9tid)ter über fie entfd^eiben foHteu; e0 erfc^eiueu fünf

fof(^e, mit bem gef)eimen 2luftrag, ben S^f)ebanern ju ©efallen (roeldje iu

biefem Slrieg nod) ©parta uü^lid) fein founten) ba§ 3:;obe!5urteil über

jene §u fpredien. '^k§ oerrät fi(^ fogleid; burc^ bie falte, bornierte

^afobinerfrage, roetd^e au jeben einjelnen 'platäer geftellt roirb: ob er

fid) im gegenwärtigen ilrieg um bie Safebämonier unb il;re 3Serbünbeten

oerbient gemad}t tjabe? — Unb ha feiner bie§ bejaljen fann, werben fie

aÜe Ijingerii^tet, bie aSeiber ju Sflaüinnen gemad)t unb bie ©tabt ju*

näd)ft aufgetriebenen 9Jiegarern jum äI>of)nen überlaffen, bann aber burc^

bie 3:f)ebaner oon ©runb aib:^ jerftört unb bie g^elbmarf oerpad^tet. Unb

biefelben S^Iiebauer tjatten einft bereits bei 3:eri-e§ eine frühere ßei^ftörung

uon "^platää burcbgefe^t unb jerftörten e» fpäter abermals, a(§ nad) bem

antalfiöifdjeu '^-rieben (387 o. (Sljr.) bie gerfprengten ^^lüdjtlinge bie ©tabt

roieber beoölfert tjatteu-); erft Dtasebonien [teilte biefelbe bleibenb ^er.

— S)ie oollftänbigfte ""^Nijilofopljie ber Tla^t beö ©törferen jebod) entljüUt

fid) in ber entfe^lidjen '^^er()anbhlng ^raifdien ben 3Ü{)enern unb ben

bürgern oon '^ldo§> (416 o. (Etjr.), meieren man mitten in ^rieben unb

3'ieutralität bie Untertanenfd)aft zumutete, wobei bie 2ttt)ener oottfommen

raotjl mußten, ha^ @egenme()r erfolgen unb baf)er bie 3ßi^"irf)tung ber

©d)niäd)eren unnermeiblid^ werben würbe; in ber Xat mufste man bie

9)lelier, nac^bem fie fic^ wegen ^ungeric ergeben, ermorben, 2Beiber unb

^inber aU ©flauen oerfaufen unb bie .^nfel an atl;enifc^e i^oloniften

geben ^). 2)ie ©pmpatl;ie beS 2:i)ufi)bibe§ fd)eint bem je^igen Sefer etwas

nac^ ber ©eite ber Unglüdlic^en ju neigen, oieHeid^t nur, weil ber Sefer

ben inneren ©d^auber, welchen er bei bem fo üöüig objeftioen 33ericbt

empfinbet, unwiüfürüc^ aud^ bem @efcbic^tfd}reiber jutraut; ber wirf»

Ud^e 5Cf)ufpbibe§, ©o^n beS OloroS, wenn er mit gu befd}lie^en gefiabt

') 3:f)uft)b. III, 52 ff. V, 84
ff.

j

3) Sei biefem ©rlebniö foU ber ^melier

-j SSergl. 3^acl^trag 27.
I 2)iagora§ Slt^eift geroorben fein.
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Ijälte unb bamalS nidjt iä)on längft aU miQlüälidjex Stratege oerbnnnt

geiüefen roäre, l)ätte oielleirfit audj bie 9}ielier 3ernid)ten (;e(fen^). Slber

freiließ TOet)e, roenn einmal eine grüße ^^o(i§ tuie 3ltl)en ins Unglütf faiii

nnb fic^ bann erinnern mufete, roie [ie bie fleinen betianbelt [jatte -).

Sie bei ben ©iegern oorf)errid)enb übliche ^QanblungSraeife gel)t auf

oöQige 3^i-'ftörung {xaTacxänTni) einer be^mungenen Stabt, raobei aud)

bie Xempet unb bie ©räber nid)t gefdjont merbeu; ©ötterftatuen ninuiit

bec Sieger bi^Sroeilen mit fid^ ^). Cber bie Tempel — alte ober einzelne —
bleiben [teilen, roie ju %l)^hm naä) ber (Eroberung burd; 2lleranber. 2lu!c

bem braud;baren ^JJJaterial be§ gänjlidj §erftörten '^4atää bauten bie

2^l)ebaner einen neuen i^eratempel unb eine große S^araroanferei uon

200 %u^ in§ ©eoierte unb oerpaitteten bie ^elbmarf. 2(nbere 9}tale

roirb bie legiere jamt ben 9iuinen ber Stabt einem bort befinblidjen

Tempel geroeiljt^), rooburc^ jebem -löieberaufbau roirffamft begegnet rourbe.

Senn biefen mufste man nor allem rierl)inbern, inbem bie Sage Der Stäbte

oft eine Dortrefflic| geioäljlte unb balier bie ^erftetlung berfelben unb bie

9ieubilbung einer rad;ebürftenben 33eüölferung uorau^osufeljen roar, roenn

man nic^t oorforgte. ^ieju bleute auc^ bie feierliche lserflud)ung, ein

uralter 53raud), meint Strabo'O, fintemal fdjon 3(gamemnon bie Stätte

be§ serftörten ^lion mit g-lud) belegt Ijabe, unb bie^3 möd}ten ade, roeld^e

bort fpäter roieber eine Stabt bauen rooHten, inne geroorben fein. Sind)

^röfo§ liabe alle bie, roeldie bal §erftörte Sibene roieber aufbauen roollten,

mit ^tü($en belegt.

^) 'iffite 2llfi6iabc§ tat ; mit einer ge=

fangenen 5KeIienn erzeugte er bann einen

(Bol)n, üon roeld^em ein bamaliger 9iebner

(:^(nbotibes adv. Alcib. 22) eine fc^recflic^c

2eu£iüci)e gegen Sltfjen erwartet. X\t ^älte

bes 2IriftDp£)ane5 lernt man ba fennen,

100 er bei ffurrilem 2(nlafje (i^ögel 186)

ber ^ungerönot von 2)Jelog crioä^nt.

") Adr/.tit' {(i'fioionotc atynonoXiTuc:

3Eenop^. ^eüen. 11, 2, 10.

'

^) ^aufan. VIII, 46, 2, roo eine

2tufää[)Iung berüfjmter 3:empelbilber, bie

geraubt würben, gegeben i[t. — SIuc^ ber

foloffale il^orrat uon Statuen im ätolifcben

iljermon, ^oh;b V, 9, inirb roof;I f)aupt=

fäd)lic^ burd) ?Raub entftanben fein. Jy'^öm;

mer t)erful)ren bie iHömer, inbem fie bie

©Otter einer belagerten ©tabt feierlid^ ju

fidi I)eran§riefen unb if)nen in 3lom bie^

l'etbc ober noc^ größere SI)re ücrfpradjen.

^Iiniu§ H. X. 28, 4. 3]ergl. Siongl

ü. §ali!. XIII, fragm. 3.

*) (So cerfulir Srafibaö mit 2etr)ti)0§,

Xi)üir)i. IV, 116.

^) Strabo XIII. 1, roofjl nic^t o[)ne

Se}tet)ung auf bie befannte 2Ibfid&t bes

Sluguftui.
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Sie& man aber bie Stabt befielen, fo i)ai\ nur eine uoÜftänbigc

9ieubeüölferung, unb auc^ loenn bie ©tabt serftört luurbe, fo burften bie

alten (Siniuo^ner nid)t weiter e^-iftieren, bamit fie nid)t bereinft roieber»

fömen. 3J?an mupte fie töten ober oerfaufen. 2)ie Siegel roor: Rötung

fämtlid^er 2)tänner com ^üngUngyatter an unb 3>erfauf ber 2Beiber unb

^inber in bie Sflaoerei ') ; bie Sflaoen mürben entmeber ebenfalls oer^

fauft ober in bie fiegreirfje Stabt l;erübergenommen. 9Jiorbete man and)

äöeiber unb ^inber, roie 5. 33. bie Sn^antier unb Gijalfebonier, al§> fie

im 3ai)re 415 0. (Ei)r. 33itljt)nien burc^jogen-), fo gefd;at) bie§ rool)t,

roeil man nidjt ^offen fonnte, ik mit 'isorteil aly Sflaoen äu oerfaufen,

roätjrenb man etroa ju ;oaufe fd)on oftaoen genug i)atte. 'i>on ^^latää

unb 3)ie(o5 mar fc^on bie Siebe; auf Sefdjlufe be§ atl;enifdjen 2)emo0

würbe bei ber ©innafime uon Sfione (auf ^l^allene) bie ermadjfene mann»

lid)e 33eoö(ferung ermorbet ^) unb 3tabt unö ^eibmar! an bie nad) 3ttf)en

geflüchteten '^slatäer gegeben. 33ei ber (Eroberung oon 9Jiiti)lene auf

Se5bo§ begnügte fid; berfelbe 2)emo§ mit ©rmorbung ber nad) 2ltl)en

gefanbten taufenb „Sc^ulbigften" unb einer 3]erteilung faft ber gangen

i^nfel an attifdje illerudien; Sdjleifung ber 9}iauern, SBegnalime alter

©diiffe ging baneben mit. Slnbere 3)tale mürben bie SJJänner ber eroberten

©tabt jmar nid^t getötet, aber in bie (Sfiauerei oerfauft"^) ober einft'

roeilen in harter, auf bie Sänge tobbringenber ©efangenfc^aft getjalten,

im i^inbtid entmeber auf Ijoben l^Oiofauf ober auf einen 3(uetaufc^ gegen

©efangene ber eigenen '^^artei. (S-S mar eine fel;r rüljmlic^e 3lu§nal)me,

al» J^aÜüratiba'c in bem eroberten 2)ietl)t)mna, a{§> bie SunbeSgenoffen

»erlangten, er fotle bie Bürger oerfaufen, antwortete: wo er befeljlige,

fotte fein Hellene oerfauft werben; er lie§ \k frei unb oerfaufte nur bie

üorgefunbenen atlienifc^en Sölbner unb bie oflaoen. ©onft ging e§

') 2Ba§ bie§ f)äufig Oebeuten rooUte, I manbo ab unb »erftetgcrtcn ober Derfauften

geigt tia^ 33enel^men ber Sifponier nac^

ber ®innat)me oon ^ettene: SBeiber unb

2;öc^ter ber Sefiegten taten fie in ba§

fie weiter, ^(ut. 2tgefil. 9. 9iO(^ jur ^Qxt

beä ^ol^bioä (11, 58) galt ber 3.?erfauf von

2)Jännern, Sßeibern unb ßinbern, aud) roenn

Sorbett. 2lelian V. H. VI, 1. bie unterlegene 23eDölferung feinen befon?

^ Siobor XII, 82.
: beren greoel begangen, b. i). bie ©iegcr

3) 3)iobor XII, 72. 2^uJr)b. V, 32. 1 nic^t befonberg erbittert f)atte, alg bag

*) Unternehmer C^tqtvQOTiwXraJ !auf: i normale Sctiicffal „laut bcn ©efe^en be§

ten fie (famt anberer 33eute) bem ^Dm= 5lriege§".
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n)o()I belli gefangenen 53ür(3er fcfile^ter al§ beni gefangenen ©ölbner;

benn biefen fonnte man ab^ieljen laffen ober in hm eigenen ©olb

nehmen, weil an il)m feine ^^artei ^ing; eine foId)e nämlic^ glaubte man nur

burc6 9)Jorb ober 3?erfauf unfc^äblic^ ju madien. 3tl§ ^önig 'pfiiHpp

CIi)nt[j nafjm unb jerftörte, biente beim 3>erfauf ber ©inmoljner ein oIr)n=

t^ifd^er ä^erräter ül§> S^a^ator feiner a}Jitbürger, unb e§ gab ©riecfien, bie

fid) oom ^önig DIgntljier aU ©flauen fcfienfen liefen ^). ®ie gefangenen

3(tl}ener ber fijilifd^en ©fpebition finb in hm ©teinbrüdjen oon (Si;ra!u§,

roo man fie jum ^ßerfauf aufbefjalten rooflte, großenteils oerfc^mad^tet,

narfjbem eine älnjaljl burd) ©unft maren ]^inau§gebrad)t luorben'-). ^er

:3ammer foüte fpäter oergolten werben an gefangenen ©yrafufiern ber

peloponnefifdien j^lotte in ben ©teinbrüdien be§ ^iräuS, bod) tonnten

biefe ben ^els burd^bred;en unb entroeid)en ^). S3ei ber geringften ^Ber»

legenlieit fonnte e» oorfonimen, ba§ man 5lrieg»gefangene tötete, nur um

fie nidjt länger mitfütjren unb fpeifen gu muffen; ein peloponnefifdjer

^lottenfülirer, SllfibaS, oerfuljr fo mit roel;rlo§ überrafc^ten 3wong!oüer-

bünbeten ber 3ttl)ener, bie feine §anb gegen ilju erljoben Ratten ^); maren

ja boc^ gleid) oon 2lnfang be» ixriegeS an frieblid) balierfalirenbe ^auf»

leute neutraler ©taaten fowot;l al§ atl)enifd)er ä>erbünbeter, fürs, roen

man gur 6ee antraf, oon ben ©partanern ermorbet luorben'). Unb

loer mitt oon ben @rie(^en SeffereS ermarten? ©troa oon Sparta, baiS

taufenb feiner eigenen tüd;tigften i^eloten in htn 5lrieg fanbte, bamit fie

aufgerieben mürben'^) unb bann erft ba^eim bie befanuten 3^^i^'^i^1^i^'5

Ijeimlic^ morben ließ anS^ bloßer 3ToedinäBigfeit"j? — Ober oon ©taaten

überl)aupt, loeldie in 33ertilgung oon ''^sarteieu im ^nneru jebeg 3JJaß gu

oerlieren im 33egriffe waren? 2Öie Ratten fie gegen äußere g^einbe ou(^

nur oernünftig, gefd^weige benn inenfd)lid) oerfaljren foKen? 2Bof)l mag

l)ie unb ba in 3lbred)nung 5U brincjen fein, baß bie abfolute 3Bortlofig=

feit, welche man im Kriege nod) §u ben „©tratagemen" rechnete, ben

©egner, wenn er fiegte, §u fd^redlic^er ä>ergeltung reijte unb ju bereAtigen

f(^ien; e§ gefd>al) aber gar ju oielefo burd; Ueberfall gegen oöüig 2Bel)r=

©d^äfer, ©emoft^enc« II, ©. 143.

2) Siobor XTII, 33.

^) .^enopE). .pellen. I, 2, 14.

') 2E)ufi;b. III, 32.

") 2()uft)b. II, (37.

") Stobor XII, 67.

") ebcnba, dciöI. X^uf^b. IV, 80.
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lofe. ^m 3SerIauf be» pelopounefifcf)en Krieget fanbten einft bie 3Iti)ener

QU§ ©elbmangel 1300 ttirafifdje Solbner fort, mit bem aücjemeinen 2lut=

trag, bie ^einbe ^Itijens 311 fd^äbigen^); fie überfielen ba§ üöttig unge«

rüftete böotifdje älh)fnleffo^, plünberten Käufer unb Xempel unb morbeten

alt unb jung, aud) 33eiber unb .Hinber unb eine ganje Unabenfc^ule,

fogar bie 3"9l^^'^^ ^^^"^ ^^^^ :iiebenöe; freilid) waren e^ blutgierige

Xl)rafer, aber ber ]k füt)rte, roar ber 2ttl)ener 2)iitrept)eC^ , raeldier fei)r

raol;I roiffen niuj3te, rool)in er feine Seute lenfte.

S)ie i^ergeltung tarn benn mit 2(ego» ^^otamoi; bie 2ltf)ener fjatten

für ben ^aü be» Siege^j befdlloffen geljabt, allen (befangenen bie red)te

^anb abjuljauen-); fie Ijatten nod; neulid) bie 2}tannfd}aft gmeier frieren

äu ^Tobe geflürät, unb iJijfanber, ber ba!o ©eric^t ber fiegreic^en Sunbes^

genoffen präfibierte, tötete eigenl)änbig ben atljenifdien (Strategen, ber bie

te^tere 3)ta§regel befoljlen l)atte, bann mürben alle 3000 gefangenen

Sltljener ermorbet. ^aB man 3ttl)en Ijernad) nic^t jerniditete, raie bie

£orintl)er, S^liebaner unb anbere uerlangten ^), Ijing nid)t an bem ebeU

mutigen ©runb, meieren bie ©partaner üorbrad)ten : eine ^etlenenftabt,

mcld)e in @efal)ren ber Aktion fo große Sienfte erraiefen, bürfe nidit in

5lned)tfd)aft gebracht merben, fonbern an ber (Srioägung, ha^ man beffer

tue, einen legten ^Ber^roeiflungSfampf nidjt tjeroorprufen unb ba^ man

mit ber 3^i^ni<^tung 2ltl)en§ nur Stieben grofe machen mürbe.

(Statt be!§ Slbljauene ber rechten §anb ber Ueberrounbenen gab e§

aud^ attifc^e J^olfs^befd^lüffe auf bloßes 2(bl)auen bes S^aumen^j berfelben,

bamit bie .§anb fpäter root)l nod) bag 9iuber, aber nid^t mel)r ben Speer

fül)ren fönne; babei ift, roie man benfen follte, oorauSgefegt, ber ^efiegte

— fei er Sieginet ^) ober S]erbünbeter ber Spartaner^) — roerbe al§

Siuberfflaoe eingeftellt. 9Benn ba« ^lijappen ober Slbseidien einer fiegenben^)

Stabt ben (befangenen mit glüf)enben ©ifen in^ (Sefidit gebrannt rourbe,

fo mag bie§ gefd)el)en fein teilg jur Kontrolle beim 9k(^5äl)len ber Seute,

teil§ um ba» (gntlaufen ju erfd^roeren, ganj gerai§ aber um audi ben

») Sr)ufi)b. VII, 29.
,

*) aielian V. H. II, 9.

-) Xenopl). ^eüen. II. 1, 51 f. ©0
,

'") ^lut. Svf. 9.

lautete bie Ätage ber ©egner
;
^ätte 3eeno= «) ©0 ^lut. 9iif. 29 unb aielian Y.

pt)on fie nicfit für roa^r gel)alten, fo roürbe
\

H. II. 9, roä^renb "^lut ^er. 26 e§ ba^J

er bieg fagen. : 3©appen ber befiegten ©tabt ift.

'') Jtenop^. $eüen. II, 2, 20.
i

3. aurcfl)arbt, ®nec^tfcf»e Äulturgeic^ic^te I. 20
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roieber frei ©eiüorbenen eine Sc^mad) auf SebetuSjeit anjuljängen ^). @§

fommen no^ üerfc^iebene ij^egrabationen üor; bie SOHtijIenäer ftraften

abgefallene unb roieber unterworfene 33unbe!§geno[fen bamit, ba§ bei ben*

felben ber ^ugenbunterrid^t im Sefen unb Sd^reiben unb in ber 9)Zufi!

»erboten raurbe-). 2öie eine Slrt oon Müht nimmt e» fid^ au§, menn

eine ®inroof)nerfdE)aft nur aui?getrieben mirb, raie bie 2ltl)ener mit ben

feit brei^ig ^aliren jinSbar gemacEiten SIegineten im ^aljre 427 ü. 6£)r.

taten, „inbem e§ fieserer fc^ien, at[)eni]($e ^oloniften auf ber :3nfet

mo^nen §u laffen". SeE)rreid) aber maren bann bie meiteren ^^^olgen:

als bie 2lt!)ener fpäter ba§ peloponnefifdje ^Iji^rea in i\)x^ ©eiualt be=

!amcn, roo fCüditige 3legineten roof)nten, brachten [ie biefelben boc^ nad)

2ttl)en unb töteten fie au§ „aItgeroot)nter g-einbfc^aft", b. I). fie beroiefen,

ha^ fie früfjer bei ber 2(uetreibung nur eben nic^t bie ^raft jur 3^i""i<^'

tung atter gebabt ijatten; nac^ bem Sturze 3ttf)en§ aber fü[)rte Srifanber

bie übrigen Flüchtlinge jurüd, unb nun mirb man fid^ nid)t rounbern,

TOenn biefe feinem Sltljener mel)r ba§ betreten ber ^nfel geftatten rooHten.

Siegina Ijatte einft aud) gegen bie '^erfer, gumal bei ©alamiS, auf ba§

9iul;moolIfte mitgefämpft unb mar aud) eine ©tätte ^oljer Rm\\t geroefen

mie 2ltl)en; ber 9{eib ber großen Üiadjbarin aber i)atk juerft bie brüdenbfte

Unterwerfung unb fpäter bie 2lu§treibung nerlangt. ^atte bod) anä) ben

9}Zi;fenäern gerabe iljr dlu^m oom ^^erferfriege l)er unb ber balierige 9leib

ber 2trgit)er jum 3.>erberben gereichen muffen.

S)a man einanber unter ^eüenen fannte unb rouf?te, bafe bem Se*

fiegten nii^t nur Untermerfung unter eine politifd) unb friegerifd) ftärfere

33tad)t, fonbern bie üöHige 93erni(^tung beoorftanb, inbem ber (Sieger bie

ganje ^ah^ rauben, bie ^elbmar! an fid) jie^en, bie ©iuroolmer töten

ober oerfaufen mürbe, baf3 alfo ber Untergang ber '^'oti§ aucb ber Unter-

gang aller @in§elnen fein mürbe, befam aud) bie föegenmel)r ben Gljarafter

einer S^erteibiguug be§ ganzen allgemeinen unb perfönlic^en :ii}afein§, unb

je unrul)iger bie ^dkn mürben, je näljer unb l)äufiger biefe Sc^i(ffal§*

^) 2)ic J^öd^fte SSerüoßfommnung beä
[

einer Slufroartung ben Sifc^of Don 5itcäa

Sranbmarfenä finbet [id) fpäter in Srijanj; fd^arf an, um feine 3(uffc^rift ju entjiffern

eä gab ^artnäcfige 3JUind)e, bie bi§ ärcölf : unb erl^ält eine fccfe 2(ntn)ort. (©I^faS

Samben auf ber Stirn eingeölt trugen, p. 224.)

(Theophan. contin. p. 105.) j;l)eobora, ^) Slelian V. H. VII, 15.

SBitroe beg Äaiferg %i)zopi)Uoi, fiet)t bei '
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proben gegen bie Stäbte f)erangefi^ritten fomen, befto geroiffer fonnte bie

1poli§ auf jeben Sürger ali S^rieger 5n{)Ien, unb befto beljarrlii^er rourbe

bie 'Iserteibigung. ^ier mag ber Slufroanb von 2)Jut unb SSerjroeiflung

fe{)r üiel größer gcroefen fein aU in ben ®rf)(ad;ten. 20e @efüf)Ie fo

3af)treid)er unb fo uerfc^iebener 9)tenfd)en üerroanbetten ficf) in ba§ ©ine

be§ 35>iberftanbe!c ')• 9(u§ fotcfier Stimmung erf(ären firf) jene Stäbte-

oerteibigungen biv auf ba-c )teuf3erfte, mit aller Äraft ber SSerjroeiflung,

felbft noc^ in fpätgried)ifc^en Reiten, 5. ^. bie ©egenroetjr ber 3lbi)bener

i-jegen ben jüngeren ^Ijilipp uon ^Jiasebonien im .^afire 200 ü. 6t)r. ^er

3(ngreifer muf]te bieg jum oorauio in iRedjnung jielien, unb manche Belagerung

wirb bec^jalb looljl unterblieben fein. 3lud) im ^elbe fam e§ oor, baJ3

ein 2lnfüt)rer auf eine 8d)lac^t oerjidjtete, roeil er bei ben ©egnern

änöroia, 33ereitf(taft jutti ^ieufeerfteu, geiüa()r geworben mar ^). 2Ba§ aber

bie 2ltl)ener betrifft, fo bleibt e§ babei, ha'^ fie, bie 415 im %aU^ be§

Siegel bie Si;rafufier in bie 5lned^tfd)aft üerfaufen unb 405 bei 2tego§

^otamoi ben @egnern bie redite §anb ab()auen mollten, bei ber 33e(agerung

burc^ Si)fanber e§ für iid) an bem raat)ren S^ersroeiflnngymut fehlen liefen.

3u ben befannten ©rudmitteln im i^riege geijörte, ba§ mon einem

©egner bie Seichen ber (Seinigen nur Ijerau^gab, raenn fein 9>erlangeu

tanaö) 5ngleid) ein 33efenntni§ ber ^Jtieberlage fein foflte, unb bie§ I)ing

iann 5. S. bei unentfdiiebeuen ©d)(a($ten einzig oon bem t)öt;eren ober

geringeren ©rabe dou ^^netät ah^). Sonft lie^ man bie feinblic^en

Seilten raot)t meift unbeftattet, obrcobl biee ein ©reuet auc^ für bie

oberen ©ötter^) unb überhaupt com ©ntfe^Iic^ften mar, roaS man tun

fonnte. (S§ wollte oiel ()eiBen, roenn ber 2Itt)ener Jlinea§, beffen 33ruber

gefallen mar, erflärte: lieber möge berfelbe unbeftattet bleiben, aU baB

hin ^einben eine 9iieberlage jugeftanben merbe'^).

^) Toutes les energies , toutes les
1

*) @opf)DfI. 2tntig. 1072, roo e^ fic^

tendresses. toutes les cupidites. toutes

les craintes se transformerent en cou-

rage. Kevue des deux mondes 1885.

15 juillet. p. 421, XXX (Duc d'Aumale).

-) SBeifptele bei ^ßolpän.

^) Cber von ber gurdit uor einer 2In'

flage auf :3'"Pietät. öierüber )cl)r 5e=

lef)renb ^lut. 5Hf. 6.

beutfid^ um bie 9Ucf)tbeftattung nidjt blofe

beö '^ohjneifeg, fonbern aller (Gefallenen

feine§ öeerei I^anbelt, üergl. 1080.

") ^oltjän II, 32. Heber bie 58e=

^anblung ber geinbe^leic^en unb bie

Seicfjenpietät uergl. nod) 5?ad)trag 28.
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©ine befonbere 33eacf)tung oerbienen bie planmäßigen S^erroüftungen

in ^einbeSlanb. ©oroeit fie gut ©c^äbigung be§ ^^^einbel a{§> JlriegS*

mittel bienen, fommen fie bei aüen ä^ölfern nnb in ben oerfd^iebenfteu.

3eiten üor; in nnferem Mttelatter jernidjtet man 3. S. offene Dörfer,

um beren Ferren arm ju machen nnb baburd) jum 9iad)geben ju bringen;

5U biefem 3'"^^^ roerben bie Käufer uerbrannt, bie 33auern ermorbet

ober üerfd)eud)t, bas; '^kl) — roenn e§ bie (Eigentümer nid}t oort;er

felber getötet Ijaben — geraubt unb ebenfo alle übrige ^ah^ 2)egl;alb

raärc ouc^ bei ben ©riechen ha§> i^erluüften unb ^ranbfdja^en, ö^tjovv unb

nvQnvliiv, nic^t!§ 33efonbere'c. 3lnber§ uertjält e^ fid^ mit bem j^äüen

ber Säume, rt>)ft)', dfv§Qoio(.ith\, beffen ^votd über ben gegenwärtigen

5lrieg weit t)inau§reid)t unb einem gan§ unoerfötinüdjen unb alten §aß

entftammt. ^n beutfdjen get)ben, roie j. 58. in ber ber 9iürnberger mit

3l(bred)t StdjideS mirb beim ^^äüen oon Sßälbern wenigfteng noc^ ein

3med genannt: ba§ ^otj foH anberSmo gum 33auen bienen, foroie ba§

3immerroerf, ba§ man oon abgebrochenen Käufern mit fort na^m ^).

33ei ben ©ried)en bagegen madit man ganje (Generationen roütenb burc^

bie ^lu-Srottung namentlid) be^3 fo langfam madifenben DelbaumeS. (Sin-

fic^tige mußten, baß ba^3 Umljauen ber 33äume, überl;aupt aUeS, roa§

über ba§ ßernidjten einer :3t^t)^6^^i^iit^ Ijinauc^gel^e, nid)t (Entmutigung,

fonbern gan^ unüerföl)nUd;e (Erbitterung pflanze ^), unb fd)on 5!önig

3lrd)ibamo§ roarnte bei ber 33efe^ung oon 2Itti!a — roenn a\\6.) umfonft

— man möge ba!o Saub nur a[§> ^sfanb betianbeln, gerabe meil e§ fo

treffUd) angebaut fei, unb nidjt burd) beffen a^eruniftung bie 9Ütjener gum

Sleußerften {anbvoba) reijen unb bamit erft rcc^t unbefiegbar madjen'^.

®ie (Gemoljuijeit mar ftärfer; C'o fonnte fpäter einem fpartanifdjen 5lönig

ben fd)merften ^serbac^t äujietien, menn er bie SSerroüftung unterließ, roie

5. 33. bem illeombroto^S , aU er 33öotien fd)onte^); 2lgefilao^ aber, al§

auf einem ^^-elb^ug — ebenfalls in 93öotien — bie Sunbe^genoffen feinem

?3efet)l be§ 3L^ernniften§ unb Baumfällens nic^t red)t "^ol^t leifteten,

roiberrief jiuar ben 33efel)(, ließ fie jebo^ mef)rmal§ an einem Xage bag

Sager med^feln, fo baß fie burd) ba§ bloße .C^oljen für Söaraden eben*

33evgl. in ben 5Rürn5erger ©l^ronüen

bie beS ®d)ür[tab. @. 93.

2) ^oh;b XXV, 3.

3) Sf)uf9b. I, 82.

*) ,1'enopl). gellen. VI, 4, 5.
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benfelben ©(^aben anri(^teten ^). ©^ fommt überljaupt eine furcfitbare

©iimme l)erau§, roenn man bie ^erroüftungen gufammenredinet , roetc^e

2lgeftlao§ auf griec^ifc^em Soben geübt ^at. Unb aurf) bie 3(tt)ener,

j. 33. bie glüdjtlinge, welche gegenüber ben brei^ig S^ijrannen bie grei£)eit

erfämpften, l)abm fid) nid)t mit 3^^»id)tung be§ @etreibe§ unb Sranb--

legung auf bem eigenen ©cbiete begnügt, fonbern auc^ bie Pflanzungen

gerftört^), mal)r[cf)einlid; , weil man e§ fc^on nid^t meE;r anber§ raupte,

aU ha^ bieg jur ^einbfeligfeit geijöre^).

&ah e§ benn unter ben geiftig t)od)fte()enben, roeitere (Sd)idfa(e über*

büdenben Senfern unb ^^satrioten niemanb, ber über biefe 2lrt be§ ^rieg=

fü{)ren§ ber Sf^ation ein beutlid^eS 3Bort zugerufen ptte? 2öof)l gob t§>

foldie Seute, unb menn man ^ätte Ijören looHen, fo fe{)lten bie Söarnungen

nie. 2Bir meinen nid)t bie ^eftrebner, nietete fic^ feit @orgia§ mit gut

gemeinten, aber moljlfeilen atigemeinen 58erma^nungen jur @intrad)t unter

^ettenen unb jum 5^ampf gegen 33arbaren {)ören liefsen; — auc^ ni($t

bie oft fef)r fc^önen 2Iu§brüde ber allgemeinen f^rieben§fe(;nfud)t , 3. 33.

in ben ^Borten beg ©Ijore^ an bie grieben^göttin bei 2triftopt)ane§*), —
fonbern nur bie aJiatinungen jur 3}tenfdjU(^feit. ©0 legt im großen

5lrieg§rat be§ XerreS ^erobot '") bem 3}Jarbonio§ bie 2Borte in ben a)iunb

:

„^n ben kämpfen ber ©ried;en untereinanber raerben bie Unterlegenen

oöUig gernii^tet, unb boc^ foüteu bie ©riechen, fc^on roeil fie bie gleiche

©prad^e reben, bie ©trettigfeiten oorl^er befeitigen burd) ^erolbe unb

33oten unb auf jebe aubere SBeife al§ burd; ©djlai^ten/' 2Iud) 2trifto=

planes läfet feine Stjfiftrata ju 3(t§enern unb Safonen fagen''): „3lu§

bemfelben 2ßeitjn)affer, aU ©tamme§genoffen, bene|t xljx bie Elitäre in

Olpmpia, (^§ermO')'^MjIä, ^ijtf)o, unb mie uiele aubere id; nennen fönnte,

menn Umftänb[id)feit oon 9iöten märe, — unb babei jernic^tet t^r

t)cllenif(^e 2Ränner unb ©tobte, n)ät;renb 33arbaren aU g-einbe in ber

>) ^otpän II, 1, 21. — Sin merf= 1 bem l^eiligen j^riege f. bei Siobor XVI,
roiirbigeä ©d^roanfen in ber 2(rt be§ SSer^ 60.

rcüftens finbet ficf) beim jüngerenÄleomeneg.

^Uitard} A^feom. 26,

*) xal rr^y y/ji' t'riuftTi, Qfofr. ntoi

Zit'yovg § 13.

^) 2)aä befonbere Strafurteil an ei^

ncm ganjen 33olte, ben ^Ijofiern, nacf)

*) 3lriftopt). Pax. 995 ff.; befonberö

^erjtid^ : ^i'^ov d' ^fxäg tovs ^'EXkrjya?

rui'Aiv fi ciQ^ijg cfiXing X^Xul, y.cci avy-

yyiöuf] Tiri noaoTtQU y.tQctaov rov vovy.

^) §erobot VII, 9, 2.

'0 Slriftop^. Si;f. 1129
ff.
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dläi)t ftetien." 3fiu beutlid)ften aber rebet ju feiner etotgen @£)re ^lato

in feinem 2Ber!e ^) üoni ©taat. „©oEten Hellenen/' fragt er, „^e(Ienifd)e

33ürgerfd)aften gu ©flauen machen bürfen nnb nicf)t üiel el;er anberc

(;inbern bie§ gn tnn? ©oUten fie e§ nic^t überf)oupt jur ©itte machen,

ba^ man be^5 IjeHenifc^en ©ebtütec-' fc^one, 7oT> 'EXXr^rtxov yivovg cßiiöiadat^

an» Seforgniv unter bie 5lned)tfd)aft ber Sarbaren jn fallen^)? ©ottte

man nid;t übert)aupt feine ^eüenen ju ©flauen ijahtn bürfen? 9)ian

mü§tc aud) bie Gefallenen nid^t plünbern, fonbern ben ^einben erlauben,

bie Seichen ber ^^rigen raegjutragen ; feine SBaffen beftegter ©ried^en

bürften in Xempeln aufgetjängt roerben; in ^einbe^lanb fodte man blo§

bie (Srnte be^ .^^il^^ß^ roegneljmen unb auf Baumfällen unb S3ranblegung

üerjic^ten; ^ampf smifdien Hellenen unb ^eUenen ift fein ^rieg, ha fie

üon 3'^atur ^^rennbe finb, fonbern eine Slranfljeit, ein Slufruljr; ben 3^amen

£rieg oerbient nur ber Rampf jroifdien ^eUenen unb Sarbaren, weil nur

l)ier ein @efd)lei^t bem anberen fremb unb entgegengeartet ift: gegen

Sarbaren mag man ftc^ benehmen, mie je^t leiber Seltenen gegen ijellenen

tun." — 2Bo einzelne fo bad)ten, rebeten unb fdirieben, roirb fic^ bie

Siac^roclt e§ nic^t neljmen laffen, ha§t Solf, raeldieä beljarrlid) anber^S

l)anbelte, um fo fc^merec ju uerurteilen, gumal ba e§ bo(^ aud) 2lu§'

nal)men gab: „ßpaminonbaS unb ^^elop{ba^\" fagt ^^lutard)^), „l)aben

noc^ ©legen nie SJZorb geübt nnb nie bie Seoölferung oon ©tobten gu

©flauen gemacht." — ^m Kriege felbft ^at einmal (El)abriag^) ju feinen

©olbaten gefügt: „loenn mir jur ©c^lac^t geljen, fo wollen mir anneljmen,

mir ge|en nic^t auf ^-einbe, fonbern auf 93fenfd)en, meld)e ^-leifd^ unb

Slut ^aben raie mir unb uon berfelben 9latur finb." Saut 9Iepo§ mar

6l;abria§ ein moljllebiger ^err, ber ü{elleid;t fd)on be§l;alb anberen nid^t

ha§> ©dl)limmfte gönnte, ober ba feine ©egner aud) ©ölbner maren mie

bie ©einigen, fo l;atte er nid)t ben ^af? bec-> SürgerS gegen fie. 2tud^

^) ^lato ^oUt. V, 15 ff. 33ei biefem
|

im forint^tfd^en Äriege beftagtc roenigftene

2lnla§ feine attgcmeincn 2Inficf)ten über .^etlag, ba§ folc^e Gräfte üerliere, roelcfte

©c^onung be^ 2}icnfc^enle&ens auc^ bei
j

genügen rcürben, um fänitlicf)e Sarbaren

aSerbred^ern, de legg. IX, p. 8ö4 ff. X, ju beftegen.

p. 908 e. 3[u§ fpäterer Qeit !Dionr)§ •') '^lut. comparatio Pelopidae cum
ü. |)alif. XIV, fragm. 6

ff, ! Marcello.

2) Äönig 2lgefiIaog nac^ einem Siege
]

^) ^oIi;än III, 11, 1.



®er gegenfeitigc Mampf unb bie 5^räfte ber nationalen (äinigung. ;ii

beginnen bie ©efdjidjtefd)reiber ^)
, loo [ie ifire gelben rebenb einfül;ren,

ben einen für „milbe ^Iriegsracbe" plobieren gu laffen, roäljrenb ber anbere

bie üoEe ^ärte certritt. 3^ie '•^-rariÄ aber blieb unter ^eüenen bie f)ärtefte,

nur würbe fpäter bie ©c^inädje fo groß, baß bie Stäbte einanber fauni

meijr mit entfcfiiebenen 3(ngriffen jufe^en fonnten, roät)renb bie inneren

Umroälgungen nod) iljren ©ang weiter gingen, ^lutard) ^j fagt oon ber

3eit um ben Slnfang be^ II. ^'^^F^i^J^'^^i^tS ü. GJ)r. : „So roie mit ben

fc^iüinbenben Eörperfräften auc^ bie ^ranff)eiten fd)iüäd)er ju werben

fdjeinen, fo [prten mit bem 3>ermögen aud^ bie ilämpfe 5unfd)en ben

gried)ifc^en Stäbten auf." !Dod) l<xvx e§ noc^ bi§ auf bie 9iömerl)errs

fd)aft oor, 'tio.^ gelegentlid) eine <Stabt bie anbere überfiel, au'3 3iot, um

\)o!^ Se^te roegjurauben.

2lber nod) weit über biefe Spätjeit l)inaug, nocb unter '^tw römifc^en

^aifern, rourbe bie (Erinnerung an Siege oon ©riedjen über ©riedien

auf alle äöeife roa($get)alten. 3"^ 3^^^ be§ ^^aufania» feierten bie

^egeaten^) i^re ^alotien jum 2lnbenfen an eine ©c^Iadit, in roeldier fie

Diete Spartaner lebenbig gefangen Ratten, unb fo wirb i% in gang

©riec^enlanb mit feljr uielen ^^^eften geljalten luorben fein. Sdjtuerer gU

ertrogen alc-- foldjer 2^riump£) beic älugenblidg mar '^xt SJiaffe b(eibenber

^ropi;äen pr 3>ert)errliitung ber Stäbtefriege. 2Bol;l gab e» eine Sage*),

wonach bie ,/^orfaljren aUer .^eHenen" abfii^tüc^ nur Ijölserne Siegel»

äeid)en errichtet tjätten, bamit biefelben nur furj bauerten, ba§ mirflidie

©riec^enlanb aber wimmelte oon ben aUerfoUbeften 2)enfmälern unb

2Beil;gefdjenfen au5 inneren Kriegen. ^\q.x\. wu^te red)t gut, "^o.^ ber*

gleidien eine „unoerfötinlidie geinbfc^aft" begrünbe unb t)ätte bei ben

majebonifd^en Slönigen in bie Schule get)en !önnen, weldje folc^e^ unter»

liefen ^), weil fie il)re i)tac^barn einft anbersc ju gewinnen tjofften al§

burc^ beftänbige Erinnerung an erlittene Sdilappen; aber bie ©ried^en

fi)nnen fid^ ba§ Xropaion gerabe um fo weniger nerfagen, al§ eiS oor=

^errfc^enb ba§ 9)ionument eine§ Siegel über folc^e ift, bie man nidit

') So Siobor XII, 20 ff., in ben

Sieben bee D^itolaog unb be§ ®i)Iippo^,

roelrf)e geroiß niefit erft pon Tiobor fingiert,

fonbern einer älteren Dueüe entnommen

finb. 40.

-) %hxi. ^f)iIop. 18.

3) ^aufan. VIII, 47, 3.

*) Siobor XIII, 24.

'•") hierüber umftänblicfi ^^^aufan. IX,

4.



312 2)ie ®inf)eit ber griec^if^en Diation.

I^Qt bauernb unterroerfeii ober serntc^ten !önnen, fonbern nur bauernb

fränfen roill. 9Jamentlic^ waren bie otätten ber prfiften gemeinfamen

geftfreube nnb G)ötteroere£)rung üollgepfropft mit (Erinnerungen an (Siege

von ©rieben über ©riechen, ^n OIi)mpia, unb jroar mitten in ber

3llti§, unter ben ^latanen, ftanb ein ^ropoion ber ©lier raegen 2tbtrei-'

bung eines fpartanifd)en Eingriffe§ ^) ; am 3eu§t^nipe(, gerabe unter ber

3^ife befo ^aionio^, ()ing ber golbene Sdiitb ber la^ebämonifcljeu 53unbe§=

genoffenfc^aft roegen be§ Siege» von Xanagra über 3trgiöer, 9lt£)ener

unb Monier -); and) mar ja ber nunmei)rige Stempel felbft [amt bem

3eu§ ou§ ber ^eute be» ©iegeS ber ©Her über bie ^ifaten be§al)(t

rooröen. 3ln ber Siegesgöttin, ineli^e bie naupaftifdien äReffenier raegen

Xeitnotjme an ber Sacfie üon Sp{)afteria l^ingeftiftet l;atten, mar allere

bingS ber 9lome ber Sefiegten — e§ maren bie Spartaner! — nic^t

beigei'ci)rieben, unb jiDar auS 53eiorgniS •'). isor adem aber war ^elpt^i

noc^ in ber i^aiferjeit ha§ große monumentale SJJufeum be§ .gaffeS oon

©riechen gegen ©riechen, mit ^öc^fter fünftlerifd;er l^eremigung be§ gegen=

feitig angetanen ^erjeleibS. Unb bieS a}Zufeum roar no(^ faft oollftänbig,

roätirenb baS Sanb fe(bft notter iRuinen unb Ginöben lag, an roeld)en

nic^t ^JJfajebonier unb 9tömer, fonbern bie ©riedjen felbft bie ©d)u(b

trugen. Sc^on bei jioeifeltiaften Siegen fanbten beibe Parteien 3Baffen

als 3Beit)eftücEe na^ ©etpl^i, rvk bie 9)?antineer unb ^egeaten im ^at)xz

423 V. dijxJ); beinahe alle 5^f)efauren ') beS Heiligtums roaren bei 2ln»

laB oon Siegen über .^eHenen erbaut unb angefüllt roorben; bie foloffalfte

unb figurenreid^fte aller eljernen öjruppen mar bie ber Spartaner raegen

beS ©iegeS über aitben"): bie Stoa ber 2lt£)ener mar ein S)enfmal il;rer

fpäteren @rfolge im '^setoponneS u. f. ra. ^u fpät jammert ber gute

^lutard^^) über fotc^e 2lnat^eme, inbem er bereu eine gaUje ^Inja^l

nennt unb fie in eine Sinie ftettt mit hm bortigen 'lBei§gefd)enfen unb

33ilbniSftatueu oon .»getären. T^ie einjige ©ried)enftabt , „bereu 2;empet

nid)t mit Spolien oon Hellenen, nid)t mit 2{natl)emen oon ©etöteten

ücrroanbten SluteS gefdimüdt raaren, fonbern mit Sarbarenroaffen" '') mar

«) ^aufan. X, 3, 4.

") 5ßlut. de Pytb. (;rac. 14—16.

') ^lut. 2imoIcoii 29. — Äorint^

") 2;^uft)b. IV, 134. ' l^attc fonft ]eit längerer S^ii o§nef)in feine

•"') ^aufan. X, 11, 4. ^^(ut. £gf. 1.
|
Siege ju feiern getrabt.

') ^aufan. Y, 27, 7.

•) ^au[an. V, 10, 4

=») ^aufon. V, 26, 1,
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^orintf); [entere nämlid) trugicii bie ^"[»'^i-'ift : „Sie ^orintl;ier unD ber

(Stratege Si^imoleon tjabeii bie in SisiUen roo^nenben ^eHenen üon ben

5^artf)agern errettet unb biefe ©nbeu ben ©i)ttern geroei^t."

Tarn a,ah e§ sroifdien ben Stäbten längere unb für3ere, oft auf

$ßerträgen berufienbe grieben^paufen, in welchen ein reger 3]erfel)r t)errf(^te;

biefer aber oertangte, baB bem 9iic^tbürger in geraöt)n(i(^en ßetten einige

(Std)erbeit geroä§rt werbe. Sei ben gegenfeittgen 33efurf)en, modite ber

^anbel, bie ^eftfeicrn ober bie 9Sanberungen 3U Heiligtümern fie oerau'

laBt Ijaben, bilbete fid^ bo^ 3Sert;ältni§ ber ©aftfreunbfdjaft, burd) iueld)e§

bie griec^if(^e 5Ration in ben 3tuf einer ganj befonberen ©aftlid^feit ge»

fommen ift. 9Sir überlaffen biefen ganjen ©egenftanb ber SÜtertuniä^

funbe ^) unb begnügen un§ mit einigen uncntbel)rlid)en Semerfungen.

©d)ijn unb roeiljeoott erfd^eint bie ©aftlid^feit be§ früt)en lieroifc^en ^^iU

alters, al§ ein 33ebürfni§ ber einfadien 9}tenfd)ennatur ^roifd^en t^re

kämpfe Innein; e§ tönt, al§ febnte fid^ biefe ^elbeniuelt nac^ einem 33er5

l)ältniiS ber reinen ©üte "), fei eS gegen Seute auC> ber ^erne ober gegen

©d)u^f{etjenbe. Set §omer lebt in biefen Singen ein untrügerifd)e§

3artgefül;l; ^raifc^en Siomeb unb ©laufo» fteEt ein ©aftrei^t oon ben

©roBeltern f)er ben J^ampf ftill, fie raollen einanber fortan in ber Bö:)laä)t

oermeiben unb oertaufd^en bie SSaffen^); e§ wirb fogar baoor geroarnt,

mit einem ©aftfreunb ftd) im bloßen 9Sett!ampf 3U oerfud)en^). Unb

aud) ber 2lrme ift gefd;ü^t; benn S^n§, fagen 9Jaufifaa unb @umäo§^),

geboren alle gremben unb Sarbenben an. -Itoc^ in ber grül^jeit ber

'^^oU§ roeiSfagt bann .öefiob*^) benjenigen ©täbten Slüte unb ©ebei^en,

meiere >vremben forooljl aU 6inl)eimifc^en „gerabe" 9ted)t§fprüd)e geroätiren;

fpäter oerftanb fid) bie§ nic^t me^r fo oon fetbft, unb ber ©rieche aufeer»

I)alb ber ^eimatSftabt beburfte oor ©eric^t unb für feine Sid^erl)ett

überl)aupt einer fe^r befonberen Vertretung burc^ einen Sürger beS Ortel,

mo er fic^ befanb, mal t)ier famt allen übrigen 3lntiquitäten ber foge»

') SSergl. ©. 5. öermann ^^ri^lataItert.

§ 51. 3taat§artert. § 10. aöo^I^a&enbe

Seute I)atten eine grembenftube (iii'ojc),

Dergt. ^^f)(egon de admirabilibus, 1. ®inc

religtiDi'e S3egrünbung rotrb »erfudfit bei

guftel be ©oulangeg, p. 134, ?Jote.

-) hierfür befonber§Dbr)ff. VIII, 546.

3) SIia§ VI, 119-236.

*) Dbpff. VIII, 207.

'=) Dbpff. VI, 207, XIV, 57.

*^) öeftob. opp. 225.
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nannten „^^^roi•enle" ^) unerörtert bleiben mag. @inb e» ja bod^ nur

:)totbe[)eIfe, bie man 3. 33. in bem meiten perfifd^cn Steid^e gar nid)t ge^

fannt ju f)aben fdjeint, inbem [jier, unter bem 5!önig§belpotiiomu§, jeber*

mann fidler reifen unb ©efdjäfte madjen fonnte, foraeit einer feine <Ba<i)i

oerftanb unb @elb t^atte. 9tur bei ben ©riechen, rao bie ©ntroidlung ber

^soli§ eine 2lutipat!)ie gegen aQe anberen '^solei§ f)atte auSbilben fönnen,

beburfte ber ©rieche einer anberen Stabt jenes aparten Sdiu^e», ben

man bann mit anmutiger ©itte unb ©eift oerbrämte. 9Benn nun ber

©d^ein entfteljt, al§> mären bie ©riedjen öorjugcmeife gaftlid) geroefen, fo

ift bie 3:^äufd)ung eine ät)nlid)e, roie §. 23. bei ber fpartanifd)en 3)hiftf»

pflege; e§ ift oon einer (Bad)^ üiel bie 9tebe, bie fii"^ anberSroo einfad^

oon felbft üerftanb.

SBenu man nun bie ®int)eit ber griecE)ifd)en Station nid^t eben in

bem gegenfeitigeu 3]erl)ältni§ ber ^oleiS erfennen fann, fo roirb man fie

§unä(^ft bod) in ber gemeinfameu SHeltgion ju finben erroarten. Unb al§

gemeinfame§ .^ulturelement erften 5Hangeg I)atte biefelbe gemif5 eine einigenbe

5lraft; fie füljrte eine 2BeIt oon mädjtigen 2lnf(^auungen mit fid), weldfie

baS gange SSolf teilte, ©aju famen bie großen gemeinfameu i^eiligtümer ^),

?^eftorte unb Orafel, mo fid^ jumal ju gemeil)ten ^tiUn ^elleneu unb

^otonialljellenen sufammenfanben, mo man inne mürbe, „raie gro^ bie

Diation mar"; fold)e ©tätten erfc^ienen bann roie ein gefteigerteS ©riedjen*

lanb. 2luc^ fnüpfte fic^ an bie großen ^veftjeiten ein ©otteSftiÜftanb für

bie *i^riege, unb l)ie unb ba bei foldien 3lnläffen rourbe fogar eine ?^et)be

gönglidf) abgefteflt^). ®er (5Jotte^>friebe oon Cli)mpia, bie l)eilige 9teutralttät

uon gan5 @li§ l)abeu il)re eigene @efi^i(^te. Söirflii^e *ilriege jebod^ finb

burd) bie ^efte nid)t oerbinbert unb faum momentan unterbrodien roorben;

man mollte nur oon altera ber bie ^Bereinigung 5U Opfer, SBettfampf

unb '^Jiarft nid)t entbeljren, unb obne öa^? oh)mpifd^e ^eft wäre feine

*) 3Bie biefeUie fpäter jur Siömerjeit

ein geiööf^ntic^er ^a^ raurbe, in toelc^em

eine Stabt it)ren S3ürger allen au^^=

be§ II. Sfltjr^- ^- ^^)^- ßi" iiooi' yoifhi'

Twy 'E'/.?.t]ytijf, ^{jleiion, mirab. 3. — S)eu

Zfj^f 'FJJunuoc (^erobot IX, 7) laffeu

iDärtigen Seprben ernpfaf)! f.
Antigoni roir oufeer (vrage.

histor. mirab. c. 15, mit ber Slotij über '') (Sine berebte Stelle über bie bruber-

ben 3.'ßappcn)'d)nürfel uon Ärannon.
I

lid^e ©timmnng bei ben grojsen Soften;

'') 3" ilJnnpaftoci gab e§ ju 2(nfang ^sfofr. Panegyr. § 43.



©er gegenfeitigc ilampf uiib bie i^räfte ber naticnaleit Sinigung. 3.15

Orbnung tu bie (S^ronologie gefommen, inbem itberad banebeu örtlid^e

3eitred)nungen mit befonberen 3aE;ren unb aJionaten fortbauerten. S)er

3tpolI üon ®elpt)i aber beriet and) ©riedien im ^ampf gegen ©ried^en,

unb feine Drafelftätte mar, mie gefagt, mit ©enfmälern be^^ gegenfeitigen

.C^affeS reicf)Iic^ üerfefjen. ^a bie griecf)ifc^e 9^eIigion !onnte i^rer inneren

9iatur nac^ unmöglid) ha§ eigenttid)e 33anb ber 9iation fein; in i^rer

§auptftärfe, nämlic^ al§> 9ieIigion ber einzelnen ^^oIi§, if)rer Sempel unb

©räber, fteigerte fie e()er ba§ 'Vermögen beiS .^affe§ gegen anbere ©täbte

;

iljre ©Otter finb im ©treit unter fid) unb fpiegeln ba;? tiabernbe t)e(Ienifd}e

3)tenfif)enleben mieber; auc^ gefien ^olijtljei^men gerne auf ^^ufion au§

\mh f($eiben if)re 3SöI!er nid)t von anberen 'i^öHern. «Sobalb ber gried)ifd)e

©ötterglaube fid) irgenbmo in ber ^rembe umfielt, fiiblt er fid) mit allen

anberen ^JieUgionen oerroanbt, meldje eine 9}iet)rf)eit öon ©Ottern ^aben,

unb ersmingt g. 33. eine enge a^erbinbung mit ber t{)m fo fremben

ägijptifc^en ©ötterroelt.

a]iel el)er aU bie 9ieligion oerfnüpfte ber ^e(bennu)tf)U§ burc^ fein

großem Organ, bie epifc^e '^'oefie, ba§ ganje ^olf, inbem er ben Gf)ara!ter

eine!? gemeinfamen 'Sefi^et? (jatte. 9Bie öiele Blüten oon allen (Seiten

f)er gufammengeroefjt fein mochten, bi^3 biefer SBunberroalb uon ©agen

errou^g, fam nic^t in Setrad)t, fobalb fid) ber epifc^e 2IZi)tt)u§ gum großen

2lbbilb ber S'iation unb iljre§ gefamten )vü{)Ien§, ©innenS unb ©trebenS

geftaltete, 9Jtod)ten bie ^auptgüge ber Debipobie, ber 3lgamemnonie

u.
f.

m. auä) bei anberen a^ölfern üorfommen, fo trat thtn bie§ allgemein

©agen^afte t)ier in rein griec^ifi^er Sluffaffung unb re{d)fter 2lu§bitbung

gutage. S)er aj?pt()u§ fiatte aber and) eine unmittelbare 3lnmenbung auf

bie ©inljeit be§ ^olk§> in fic^, infofern feine ^eroen aufser iljren fonftigen

Xatm \iä) gu gemeinfamen Unterneljuiungen oerfammett (jatten, meldte

bereits ein ibealeS ©efamtgried)en(anb barftetlten. a3ei ber 3lrgofaI)rt,

bei ber fadjbonifdjen ^agb finb e§ in ber anfänglid)en ©eftalt ber ©age

bie gelben einer ober meniger Sanbfdiaften, in ben fpäteren ©rroeiterungen

aber gefeflen fi($ folc^e au§ allen ©tämmen gufammen, bis enblic^ bie

gemeinfame 'Xat üon SBölfern unb oon gelben, ber 3"S gegen ^lion gU'

ftanbe fommt. Sl^ljufpbibeS ^) fa^t benfelben gang ernftljaft als bie erfte

%i)ntr)t). 1, 3, 10. 11.



316 ®iß ®tn[;ett ber griec^tfclert SJation.

gro^e gefanttf)ellenifc^e Unterneljiuung, ai§> SöiHeugaft ber ganjen Tiaüon

auf. Unb fo, roie bie .gelben bie frül)eften ruljmoollen ^erfönlicfifeiten

überljaupt finb, ift bann if)r ^erolb ^omer bie friUjefte geiftige 3etebrüät

allgemein l;ellenifd)er ©eüung, ^omer aber luitrbe bann gugeftanbener»

iiiaBen ba§ ^auptbi(bung§niittel öon i^ugenb auf. ©eit i!)m ift bie

@ried)enroelt erft red^t ein§; e§ gibt ®xkd)m, foroeit e§ eine Erinnerung

au ^^eroeu gibt; für bie Slu^enlaube (ba§ füblic^e Slleinafien, (Sro^=-

griedjenlanb u. f. lo.) fteüte fii^ eine 3]erbinbung mit bem 9Jl9tl;u§ t)er

()auptfäd}tirf} burc^ bie ^^-rfaljrten ber üou Sroja ^^eimfeljrenben (roöTot);

5)iomeb rourbe ber ^err be» abriatifd)en SJteereS, 3ld)iII ber be§ ^ontu§

;

bem §erafte§ ge[)örten längft alle Ufer bee SJUttelmeereso, mod)te auc^

nur ein ptiöui^ifdier oonneugott oon ben @ried)en aU <Sot)n be§ 3^"^

unb ber Sltfmeue in Slnfpruc^ genommen merben. 2lud) bie uralten 93er»

roaubten im Söeften, bie ^talier, mürben von ber ©d}ön{)eit ber griediifc^en

<gelbenfage berührt unb überroältigt, unb felbft bie bumpfen (StruSfer

empfingen auf ben ^ittic^en ber griedjifdien ilunft unb üielleid)t felbft ber

5)i(j^tung eine reid)lid)e Mitteilung baüon.

2ßar nun fc^on mit ber Einheit bee Wa)t^n§ ein l)ol;er @rab oon

6inl)eit ber 33i(bung gegeben, fo oerftärfte fid) biefelbe atlmäl;lid) buri^

eine ganje ilultur, meldte ben @ried;en al^ foldie fenntlid) mad)te, burc^

eine ^üCte gemeinfamer Seben^formen aüer 2lrt, o^ne meldte ju e^-iftieren

für ein Unglüd gegolten t)aben muB, unb meldje ben ©riedjen tro| allem

^a^ immer raieber mit bem @ried)en sufammenfüljrten. ®ie^5 ®an^^ mar

bann ftarf genug, um baljeim §urüdgebliebene (Stemente — ma§ man

pela^gifdie u. f. w. 9iefte nannte — ju affimilieren ober au^sufto&en unb

gugleic^ in ben 3luBenlanben unb in h^n 33innenlänbern ber .llolonien

t)albgried)ifd)e 33eüölferungen Ijeroorjubringen , meldie menigften§ eifrig

alleio @ried;ifd)e ju üerftel)en müufc^ten. '^or allem t)atte bie griei^ifc^e

©prad^e roal)r{)aft munberfame nationale (Sigenfd)aften; au§> t)erfd)iebenen

Sialeften mar frülje eine ©prac^e be^ epifd)en ©efangeS emporgetaud)t,

überall oerftänblii^ unb überall erfelmt, ba^ ebelfte ©efä^ für bie ©agen

unb 3lnfd)auungen oon ©öttern, Üi>elt unb ^eroen; wer übert)aupt nur

gried)ifd} tonnte, mürbe ein anberer 3)ienfd), al§ waS^ fonft auf ber @rbe

lebte, unb wer gut gried)if(^ fprad), ber mürbe ein .S^ellene, meil er fät)ig

mar e^ 3U fein. (Smblid) mar ba^ ganje gried)ifc^e 2Befen oon berjenigen
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Svraft belebt, meiere loir a{§> agonale im roeiteften (Sinne be§ 9öorte§

raerben fennen lernen. 3tnf bie[e^^ aUee grünbete [ic§ bann mit ber 3eit

eine berankte ©rjieljnng, nui'SsvGic, unb aU einmal ©rammatif, *i^itl)ars

fpiel unb ©pmnaftif bie gan^e ^ugenb ber ©täbte bel)errfc{)te , oerftanb

jeber üon frütje an, um roa§ e§ fid; in biefem gried}ifd)en Seben l)anble.

2. 6ricd)cn und Barbaren.

Der @egenfa^, bnrd) roeldien ficf) ba§ griec^ifdie ^enni&tiein erft

üerüoUnänbigte, ber 9iid)tgried)e , l)ei^t Sarbar. Siefer merfmüröige,

oielfeitige 33egritt oerbient eine aufmerffame S3etrad)tung. 2Bir bürfen

babei nid^t ausgeben üon 58orausfe^ungen ber fpäteren @ried)en, S)id)ter

fomot)! aU Sibetoren, loeldie ben 33arbaren neben anberen (Sigenfcbaften

gang bejonberS^ ©raufam!eit, Xreulofigfeit, SJieineib jufdjrieben, in naiuer

'iserblenbnng barüber, ba& fie felber e§ in bieten Dingen ben Sarbaren

üöHig gleid) taten. Stud) müifen mir obfe[)en von einem S^atbeftanb,

melc^er feit i^afirbunberten hiv^ Urteil ber (Sriedien nod) gang befonberS

färbte: baf5 nämlid) bei ibnen ber Sarbar üorjugSroeife al§ ©flaue unb

ämar maffenbaft oorbanben mar; 3lriftotcle^ roitl fd)on abfid)tUd) smifc^en

beibem gar nid)t mebr biftinguieren, um nid^t üon feiner feftfte^enben

älieinung vom ©flauentum (B. 163 f.) abgeben ju muffen ^). ©nblid)

barf ber Segriff ber Sarbaren nid)t mitbeftimmt merben uon ber 2luerfion;

benn biefe mar eine gegenfeitige. Slüe Sölfer be§ beiligen ^Jied)te§ oer»

ad)teten alle anberen Sölfer, unb unter fid^ mieben bie l)öl)eren haften,

lüo fie e^-iftierten , bie nieberen. Die 2legijpter inSbefonbere bielten bie

©riedien fämtlid; für unrein unb gemi§ nid)t bloJ3, mie §erobot (II, 41)

meint, raegen be§ Äubfleifd)effen§ ; bie ©riechen gaben eS ben Slegijptern

prüd, inbem fie ficb fc^on aU SSeintrint'er etroa§ anbetet bünften aliS

biefe mit i^rem Sier-)- D^t: ©rieche mar im Sorteil, infofern er

roenigfteng feine pljpfifdie Scfteu unb feine barauf be3üglid;en 9teinigfeit§»

') ©eine 2tnfic^ten bef. ipolit. I, 1—3
!

') STefc^. Suppl. 951.

in, 9, bis äum 3iec^t be§ unbebingten

UnterroerfungeifriegeS ber |)ellenen gegen

bie ^Barbaren.
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gefe^e gegen ben Sorbaren l)atte unb ftc!) frei füf)tte in ber 33eobad)tnng

ber fremben 2Bett^).

dlad) SÖegräumung biefer 'ysorurteile roirb man inne, ba§ nid)t ein»

mal ba§ ©eblüt entfdjieb, fonbern baB ber Unterfdjieb im ©rnnbe ein

^u(tnrunter[d)ieb mar unb baljer fd)on innerhalb ber gried^ifd^en Station

begann. 9iid)t nur jene pela§gifd)en 9tefte galten al§ barbarifd) "-),

fonbern aud; entfc^iebene, nur 5urüdgebliebene @ried)enüö(fer, fobalb fie

menig ober fein ftäbtifd;e§ Seben, feine 2lgora, feine freie ©ijmnaftif,

feinen 2lntei( an ben 9(gonen, feine inbioibueüen ^bi)fiognomien (galten

unb if)r ^iäuberleben fortfe^ten. TUn glaubte, ba§ ^ettenifd)e ^ah^ fid)

erft au» htm Sarbarifdien roie burd) eine ©rbebung Ijerau'cgebilbet.

„2JZand)C^ beroeift, ba| bie alte Ijetlenifc^e Sebengmeife ber barbarif($en

äl)nlic^ geroefen/' fagt ^l)ufijbibe§-'') bei 3lnlafe be§ Sanbraubeg, welcher

tbtn „bie alte äöeife" fei, roie fie nod) bei Cjolern, 2lfarnanen unb

Sletolern fidi weiter frifte. S)ie ©piroten galten al§> 33arbaren, obroofil

bei ilnten !I)obona unb „ba§ ältefte §ella§" gu finben war; ben ätolifdjen

©unjtanen traute man ^u, fie ä^en roljeS ?5^leifd), unb il)re ©pradje,

obiDüljl geroiB eine gried)ifd}e, erfdjien pöüig uuüerftänbtii^ *; , — oon

2)ia3ebonien unb uollenbS üom t^rafifi-^en Obrrifenreid^ nidjt gu reben.

2Bie fid) allmäljlid} ber 33egriff be» ^eUenifdjen ^ufammenjog, ift am

beften gu erläutern an ben 2lnfid)ten über bie 2::rojaner. Sei §omer

maltet befanntlid) nic^t ber leifefte Unterfc^ieb ber ©itte unb 9ieligion

groifdjen iljuen unb ben 3ld)äern; fc^on auf äiemlii^ alten Safenbilbern

tragen fie jeboc^ afiatifdje %xad)t unb in ben 3teginetengruppen ift Sßaxvi

bereite baran fenntlid); Xljufijbibe^^ Ijält fie bann entfdjieben für Sarbaren'');

(Suripibeio infultiert fie gelegentlid) alg foldje; Strabo roiü bei troifdien

') 2tnbere glorreicfie 3Keinungen ber
j

Äimon 8 n „[cfilec^te 2anb6auer unb [le«

©riechen ©trabo IX, 2, 2, p. 401 : öelleue [tänbige ©eeräuber".

jet, löaö Slaifon annehme, roä[)renb ber

S3arbar mir burc^ ©croalt ju beftimmen

fei. — Sarbaren fcöä^en alleg nad) beni

^) 2:^ufi;b. I, 5. 6.

*) Xi)utr)t}. II r, 94.

*) S-^uftjb. VI, 2, bei 2lnlafe i^rer

©olb unb t)alten aCeg für läuflic^, '^(ut.
i

nad^ Siäilien geftüd^teten 5(acf)fommen,

2(ri[t. 10.
'

lüeld^e fid) mit iberifc^en Sifanern ju einem

^) 2:i^ufr)b. IV, 109, bei 'ütnla^ ber Sßolfe ber SItjmer Derfc^meljen unb bann

33eoö(terung be§ ma5eboniid)en 3Sorgebirge§ ' foIgerid)tig SBerbünbete ber .Rart[)ager

2ttte. — Sie 3Dolopcr auf ©hjroö. ^^(ut. i merben.
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Ortsnamen feine gried^ijdje ©tymologie ntef)r magen , unb bei Sudan ^)

nennt fic^ "^^ariS einen $?atbaren unb ^rembling in einer 3cit/ ba feine

5?unftform bereit» oon ber beso pt)ri)gifcf)en 2ltr)§ unb bc§ a)titf)ra§ nid^t

me^r p unterfcbeiben mar.

^la^ aufeen aber fanben [ic^ bie ©riei^en im ©egenfa^, ja nacf)

einer berübmten ©tede be§ ^(riftotelee -) in ber 9}iitte oon smeierlei

93arbaren, ben mutigen unb freien, aber beS S)enfen!§, ber fünfte, be§

©taatenbilbenl unb ^errfc^enS unfät)igen SSöIfern beS DIorbenS, ber

europäififien Seite, — unb ben benfenben unb gebilbeten, aber muttofen

unb be§f)alb gefnec[)teten 3lfiaten.

Sie erfteren, oor aUcm bie gro^e, roaffenbröf)nenbe Sfijtljenroelt lel^rt

uns baS oierte 33uc^ be§ ^erobot fennen '^), roo mit bem feinften 3lt)nung§''

oermögen bie Sitte fofi^er unb äbn(id)er ^atbhitturoölfer überl)aupt in

beutlic^e Umriffe gebrad;t roirb. Sie 2fijtl)eu naljmen e» (lA^, 128) fetjr

übel, menn man oon iE)rer ^necfitfitaft fprad), unb friegerifrf; ba^er*

ftürmenbe SSöIfer biefer 3(rt, oollenbs menn fie anbere jur ©efolgfc^aft

I)inreiBen fonnten, empfanben gemiß ein großes ^odigefütjl unb ein

möd^tigeS Seben. 3111ein iljre Sienftbarfeit mar innerliifier 3lrt, nämli(^

eine raffenijafte ©ebunbenljeit. oo frei fic^ auc^ ber einzelne auf feinem

Sattel füt)[en mag, fo ijahm fie ade boc^ nur einen ©efamtroiüen,

ä^nlic^ mie bie Sierftaaten; in allem Tun, auc^ in Sitte unb 9ieligion

mirb ein unb baSfelbe 'Jiioeau (unter Umftänben mit ©emalt) feftgefjalten,

benn fobalb bie ganje Aktion nid;t met)r oöQig gteicbartig I)anbe(t unb

empfinbet, tft fie fc^roac^ unb oielIeid)t balb nichts me(;r; fie f)at eine

richtige 3lt)nung, nur aiä 5!oIIeftiüfraft etmaS ju bebeuten. Sa(jer ift

2fnac^arfi§ (IV, 76), aU er im Sfi;t(}enlanb griec^ifc^e Sienfte ber ©ötter»

mutter ooQjog, oon feinem Sruber, einem Sfijttienfönig, getiitet roorben,

unb nod^ ju ^erobotS 3eit (IV, 78 ff.) ift eine ä^ntic^e D^eigung ju

Ijedenifc^er 3ieligion unb Sitte bem ^önig SfpIeS ebenfo übel befommen.

9öenn aber bem ©eten ^^"^olris bei feinem 33oIf bie Stiftung jener

merfmürbigen ^enfeitSreligion (IV, 94 ff.) gelungen fein foH, fo mirb

bieg ni^t gef^el)en fein, raeil er früt)er SElooe unb Sd)üler be§ '':pi)tt)agoraS

geroefen märe, roie bie meifen ^ontuSgriec^en fabelten; oiet eber ift fein

') Sucian deor. dial. XX, 15. 1 3) gj^g gfJacfilefe geraäfjrt 'oa§ VII.

-) Srriftot. 5ßoIit. VIT, 6.
|

Suc^ be§ Strabo.
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^amt ber einer einf)eimiicöen ©otttjeU unb jener @lnu6e oieEeic^t bei ben

©eten nralt geiuefen. — 9tod) in anberen T>ingen offenbart fid) bie

©leidjförinigfeit be§ S^un^ bei foli^en 33arbaren : luäljrenb bei ben ©riechen

bie (Sntnndlung be§ ^^^i^i^uum^ an äßettfämpfen jeber 2Irt entporTOödift,

fei)It biefen Golfern ha§> 2lgonaIe; il)re 9ieiterfpiele u. f. m. finb @t)amU

ei-l;ibitiouen ber sßolf^fraft, ober e§ gibt ganje ©c^eingefed^te , auc^ fet)r

btntige, wie g. 33. bei ben bewaffneten ©elagen ber ©aüier. — 3Bäl;renb

bie gried)ifd)e Station fd)nell nnb immer fc^neüer gu leben unb fic^ ju

üeränbern anfängt, fdieint Ijier ein ^aE)rl)unbert bem anberen jn gleid^en,

roie ja and) ä^ergangentieit unb Sii^ii^^ft fo(d)e 33ö[fer wenig befdiäftigen,

unb ber Slugenblid unb fein eintrieb atteg ift. SDie ()öl;ere ©timmung

be§ 33arbaren ift ber ^rieg, ber oieUeidjt in ben meiften g-öEen jmedloS

unb nur aii§> innerem ©rang gefüljrt wirb; f(^on bie ^a^ beS 3Solfe§

wirb bei ben ©fr)tl;en be» ^erobot au§ gefammelten ^feilfpi|en ermittelt

(IV, 81); bie, mdä)^ ^einbe erlegt baben, feiern eine gro^e jäbrlidie

Kommunion unb §war besirfyweife (IV, 66); bei ben Sauromaten oer-

mäblt fid^ auä) bie ^""Sfi'^ii ^^f^/ ''i^^^^" f^ß einen geinb erlegt (jat

(VI, 117); Heiligtümer be^ 5lrieg^^gotte§ ftetien überatt, unb ^ier werben

jäbrlid) gewaltige Opfer oon Vieren gebradit nnb aucb oon ^rieg§=

gefangenen, nur ba^ biefe nidjt aUe gemorbet würben, wie fo oft bei ben

@ried)en, fonbern blofe ber I)unbertfte Mann (IV, 62). Tlit bem Kriege

{)ängt bann ber eigentümlidie 3ioi;ali§mu§ biefer 3}ölfer enge jufammen;

fie werben il)re!o 5^önig§ aiv fid)tbarer ©eftalt ber aftioen Station erft im

Kriege red)t frot), unb bie 33arbarenfönige iljrerfeitsi batten ^ieoon eben»

falls ein lebenbigeS @efül)t. König ^erec- oon 2::i)rafien, ber S^^ater be§

©italfeS, pflegte §u fagen: in 93iuBe unb ^^rieben glaube er fid) oon

^o^fned^ten nid)t §u unterfdjeiben ^). 3Iber aud^ im g-rieben finb $ßolf

unb 5lönig magifd) oerbunben; bie ©h;tl)enfönige werben franf, wenn

einer au§ iljrem S^olf ben Ijödjften @ib — beim ^erb beS ivönig^S —
falf(^ fd^wört, unb ^erobot fd)ilbert umftänblid) (IV, 68 f.) ba§ wunber*

fame 33erfal)ren, weld^eS b^^J^^^f 3^1^ Ermittlung ber 9Babrl)eit eingefc^lagen

wirb, ©in feljr ftarfer unb naioer (^ilaube an§> ^^n'int§> leucbtet bann

^eroor au» bem ^DJitfterben ber ©iener, ja ganger grofser (^3efolgfd)aften,

') ^lut. Regum apophthegm., iDO

nod) einige fpred^enbe Sü%e. — Slet^nlid)

rebele ber £fi)tf)e ^Jltea^:', ^lutarcf) an

seni. etc. 14.
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mdd)i bem toten ^önig offenbar aiä> glänjenbe^ ©eleite in ber nnberen

ÜÖelt bienen foüen (IV, 71 f.)'); i^m ba§ j^önig^:^grab |erum wirb eine

gan§e auSgeftopfte equitatio yon a)Mnnern gu 9to^ anfgeftedt. ©anj

TOüfte 33arbareien in unferem ©inne be§ SÖorteS werben ni(^t t)on ben

<Bh)ti)m im nögenieinen, fonbern oon einzelnen ^i^ölfern au^gefagt, ber

un{)eimlid;fte Slberglanbe enblic^ oon ben 9ieuren, beren jeber einmal im

3at)r auf furje 3eit ein SBolf wirb (lY, 105). — 33ei bem Steic^tum

unb bem öeift beroboteifc^er 33eobad}tung , metcfie ben Sefer immer

unsufrieben nmrfit in 33e5iei)ung auf boc^jenige, ma§ ber 5JZann oon

iQalifarna^ nic^t gefeben unb nirf)t befproc^en l)at, ift man oerfud}t, c§

gu beflagen, bafe er nid)t and) bie bamaligen Gelten unb ©ermanen §at

fennen lernen.

®ie anbere 9trt oon Sarbaren, t)on roeldien bie ©riedien \iä) ge»

fc^ieben roiffen, finb bie ^odijioilifierten Slfiateu, beren Kultur oiel älter

unb in 2;ed)nif unb altem 2Biffen oiel uollftänbiger ift al^5 bie it)rige.

2lu(^ bier liegt ber tieffte Unterfd)ieb barin, bafe ber ©ried)e inbioibueH

entroidelt, ber Slfiate gebunben ift, bieSmal nid)t burd) gemeinfame§ ^un

ber 9taffe, fonbern fünftlid) buri$ ha§, llaftenraefen unb burd^ ben abfoluten

^efpotiSmu^-. 2)en (El;arafter ber 2legi)pter fennen wir äroar nur au§

ber 3luffaffung ber @ried)en, aber biefe möchte feine oöllig ungeredite

geroefen fein. Sei aH ben unget)euren Seiftungen, meiere bie 2Beltfuttur

biefem Solle uerbanft, bei einem enormen S^ationalftolj f(^eint e§ bod),

baB ber einzelne burc^ bie 5lned)tfd)aft moralifd) pigrunöe gerid)tet rourbe.

©d^on bie @ebräud)e unb ©ymbole, bie ^^ru^t urolter religiöfer Sangig*

feit, ma($ten ba§ S)afein be§ 3legi;pterg gu einem „l)arten S)ienft", bagu

fam, bai3 ha§> ganje übrige Seben, ba« geroerblidie roie ba§ politifi^e,

lauter 3Jiüffen war. 2tu§ ben @efdjid)ten bei ^erobot tijnt ai§> allgemeine

©timmung bie be§ üerbitterten ©flaoen l)erau§, ber fi(^ burd) fc^eu^lic^e

3fiad)rebc über bie a)?ä($tigen fc^abtoS l)ölt^); bas ^beal be§ i^eben§ ift

bie ®urd)triebenl^eit, meiere §. S. in ber ©age be§ iRljampfinit mit fo

^oljen (Sljren baoonfommt. S)a§ unter 5lönig Slfpc^iS notmenbig geworbene

@efe^ üom Serpfänben ber Seid)en (II, 136) lä^t auf eine lanbe^üblicbe

-) |)erobot II, 121. 126. 131

ro.

^) a[ef)nlic^e^ bei Slrabern unb Äelten,

nomentlic^ bei ben ©alatern ba§ SKitfterben

Don 600 2JJann, 3itc. ©ama^cen. fragm. 86.

3. Säurd^arbt, @rie(f)tfc^e Sulturgefc^it^te I. 21
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Srölerei fc^Ue^en, raelc^e o[;ne bieS (e|te, furchtbare Witkl gar feine

©c^ulben mäjx raürbe beja^It f)a6en. T)enn ber 3legijpter raar üöttig

oer^örtet unb fogar folterfeft ^) ; er ftarb elier, ai§> ba§ er geftanb.

23on ben Dieteren Sabriton unb älffur i)ah^n bte ©riechen bcfanntlic^

auffaHenb tüentg 9?oti3 genommen, iüöl)renb au§ ber Guttut berfelben fo

mand^e^ unoermerft auf fte überging. 2)a§ näc^fte barbarifd^e 5Bo[f unb

Heid^ mar ha§> ber Silber, unb bie[e§ mar i£)nen genau befannt unb

entrocber burcfi früf)e '^ermanbtfc^aft ^) ober burrf) teilraeifex^ Ginmünben

in bie griec^ifd)e Seben^roeife unb 9teIigion ef)er fympatljifd). 3)agegen

fonnte ha§> perfifd^e dlM) fie nur mit SeforgniS unb SBibermiUen erfüllen:

eine fc^on ganj fpäte StaatSbilbung, raelcfie eine <Bä)ax oon Golfern, bie

einft felbftänbig unb bann oon 2lffur ober nadjljer oon 9}iebien unter*

TOorfen morben maren, noc^ einmal unterwarf; mit einer ^pnaftie, rael(^e

au^er ^^ro^ unb 3)ariul §t)ftofpi§ feinen bebeutenben 9iegentett mef)r,

raot)l aber raufte ©ultane unb einen gefäf)rlicf)en 'Iserräter (ben jüngeren

Sli)xo§) lieferte, ^raifdien alle (Eroberungen tiinein beftänbig befc^äftigt

mit 9teuunterroerfung abgefallener 2luf3enlanbe , bereu ^ahz unb §eilig=

tümer man oerle^t Ijatte. ^m offenen unb rulimooQen Kampfe mit

biefem ^erfien würben fiel) f)ierauf bie ©riei^en erft recijt be§ ©egenfa^eä 3U

bem Barbaren beraubt; um fo tiefer raar bann auc^ bie ©c^macl), al§ feit

bem peloponnefijdjen Kriege ber ^erferlönig feine ^änbe raieber in ben

griediifc^en Sachen l)aben burfte, ooüenbS jener Slrtarerje^ 9}Jnemon, an

beffen §of ^§> fo greuUd) juging ^). 2(ber oiele ©riedien l)atten inäroif(^en

oud) bie tiefe Sc^raäd^e biefe^^ 9teicb»foloffe§ fennen gelernt unb auc^ bie

be§ l)errfd)enben 33olfe»; .\'enop^on in bem roiditigen Sd^lu^apitel ber

^ropäbie jeigt, roie l)ier Sd^ein unb ©ein in ^Biberfprud^ geraten, roie

bie alten SebenSformen äuBerlid) beibel)alten, oon innen oöQig au5gel;ö§lt

raaren. !Da§ ^^atl)o§ unb Zeremoniell, roomit ber oon Ormugb geliebte

©roPönig fic^ umgab, fonnte u. a. nid^t meljr über bie I'atfac^e täufdien,

bafe beffen (Sid)ert)eit fd)on raefenttic^ oon griec^ifc^en (Sölbnern abl^ing.

Unb biefe attein raaren bann, ai§> Stlejanber erfdiien, bie raaljrliaft ge=

fätirlic^en ©egner, bie ganje übrige SSertcibigung raar mübe unb railleu'

^aielian V. H. VII, 18.

^) 2Benn esi nic^t femitifc^en UrfprunflS

n)ar,rate man gegcntüärtig (1880) annimmt.

') ^lutard^ Slrtarerjes.
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Io§ unb bie o6erfte Leitung berfelben ftc{)tbarlicf) fopflo^, fonft bätte mau

liiert nad) ^i)o^ bem 3)käebonier bie lange freie ;^dt jur 33elagerung

ron %\)xu§: unb gum ^\i% nac^ Slegijpten gelaffen; wo fic^ ©tobte üer»

jroeifelt gegen if)n roeijren, ifi e§ ni^t ba§ ^eer be§ 5!önig^, fonbern

Makx 3Biber[tanb. Tiaä) 3lrbe[a gob e» feine perfifc^e 9iegierung me^r,

foroie aber ^lleranber e^ mit xuran ju tun i)at, finbet er fräftige ^lotur»

barbaren üor, fogenannte ©fi;t£)en, meiere über ben ^ajarteä i^re Pfeile

gegen if)n fenben unb ii)m jagen laffen, er tüage firfj iüot)I nic^t über

ben f^IuB, meit er inne geroorben, roa» für ein llnterfrf)ieb fei 3n)if(^en

i^nen unb 2tfiaten^). 9Benn bann nod; bie öftlirfjen Satrapien 2Biber»

ftanb leifteten, fo gef(^af) bieg nid^t me()r um be§ perfifd)en Jiei^e^

mitten, fonbern meil e§ ftDlje )8ölkx roaren, roie §. 33. bie 33aftrier,

meiere firf) auc^ ^^erfien nur freiroittig angefcf) (offen (jatten.

(Gegenüber oon 6h)t(jen roie oon 2lfioten ift ber ©ried^e, roie gefagt,

tnbiüibuett, lo^gefproc^en oon aüem 2:'un ber 3taffen unb ilaften, mit

feineigleic^en in beftänbigem 2Bettftreit ober „9lgon", oon ben feft(irf)en

Söettfcimpfen big jur Geltung in ber ^:|3olig, oom 9tingpla^e üon Chjmpia

bi§ auf bie 2Igoren unb in bie Stoen ber SSaterftabt unb big §um 5lampf

um bie Ueberlegenbeit im ©efang unb in ben bilbenben fünften. Unb

rao eg nid)t im ©ruft gefd)ie(;t, ha gefd)ietjt eg im täg(id)en ®c^er§ unb

©pott, in beftänbiger 5^ritif beg 3iebenmenfc^en ; unabläffig roeibet fid)

ber griec^ifd^e 2Bi^ an bem Slontraft groifc^en ben 3)ingen, roie fie finb

unb roie fie fein fottten ober möd)ten. 2)er Orient ift nic^t ogonal,

fd^on roeit bag Slaftenroefen ben ©ettftreit nid)t bulbet, unb bie @ried)en

iljrerfeitg litten nid)t einmal einen 53arbaren in i()ren Äampffpielen, fo

ba^ felbft ber ältere ^önig Slleranber oon 3}ta5ebonien , ber „©riechen»

freunbli^e", fid) in Olrimpia erft alg ^emenibe unb atfo griedjifc^en

llrfprungg augroeifen mufete'''). gerner ift ber Orient feriog roie bie

^iere unb lac^t nidjt, außer etroa bei Dorgefül)rten ©aufelpoffen; feinen

2Si6 über bie SBelt barf er nur etroa aUegorifd) im ©eroanbe ber ^Tier--

fabel äußern ^). Unb ftatt ber ilonoerfation htS^ ©gmpofiong Ijat er

1) Slrrian IV, 4, 2.

^) §erobot V, 22.

^) 3Bte alt ift ber ^uiienroil'

ber Siafpora roenigftenä fennt man bei

ben Suben nur ba§ ^atf)o§.
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(taut grted^ifc^er 3lnfi(i)t) nur ba§ [d^arfe ^^ä)en, fo bafe man üom haiha'

rifd)en @infhi§ fprac§, roo bagfelbe fpäter bei beu ©riechen überl;anb

na^m 0- ©nblidi roar man überzeugt, ba^ nur auf @ried)en mit ©rünben

äu mirfen fei, auf 23arbaren eljer mit ©emalt'^).

<Bä)on bie ^Religion, mod)te fie aud; für bie ©ried^en !ein nationale^

33anb unb von fic^ au§ §u gufionen geneigt fein, unterfd)ieb hoä) bie

'Jiation oon bem pohjtljeiftifd^en unb bualiftifdien Orient^). Sei ben

©ried^en gab e§ fc^on auf bem Olymp fetbft jenen ©ötterljaber, welcher

ber frü()efte Slnljalt unb jugleid) ba§ Slbbilb ber gried)ifc^en ©egenfä^e

mar; aud^ auf @rben bürfen bie ®ad)en ^mei ©eiten ^aben, bei ben

Orientalen nur ©ine, yorgefd^riebene. ©obann finb bie ©ötter ber

©ried^en fd)öner aU bie barbarifd;en , an meb^en ba§ ©öttUc^e nidjt

alB erf)öl;te a)Jenfc^Iid)feit , fonbern aUegorifc^ unb !ne(^tifd) auSgebrüdt

wirb, burd^ aJHfd^ung mit 3:;ierformen, 3Sen)ieIfad)ung ber ©lieber, rituale

Umljüllung unb ©ebärbe, meil mädjtige ^^rieftertümer unb bumpfer ^oiU'

geift fid^ Ijierüber längft unb auf immer uerftäubigt Ijaben. 3)ie ©ried)en=

götter finb aber auc^ flüger al§> bie barbarifd)en*) , fo mie ber ©riedie

gefd^eiter ift al§ ber 33arbar, \a fie fommen ben 33arbaren felber flüger

oor al§ bie il)rigen. ^^^Ö^H'^ ^iiie ©rfunbigung ber 3ufunft mar auc^ in

ben alten Heiligtümern beg Orient» ju erreid)en, roeldjer überbieg bie

unglüdfelige 2lftrologie auf feiner ©eite l)atte; aber Orafel im üollen

©inne be§ 3Borte§ gaben bod^ nur bie ©rtec^engötter, unb gan5 befonber»

S)elp^i mürbe oon fiebern, ^Ijrijgern, 3taliern unb auc^ moljl oon

5iartl)agern '^) befragt. 33ielleid)t erlannte ÄlröfoS im 3lpolIo oon ^elpl^i,

ben er fo maffenljaft befi^enfte, mie in bem oon Wikt unb 2lbä, feinen

') mi)en. XI. 4.

=>) Sfolr. ^t)ilipp § 16: ian öi t6

(j,iy nii&iif TiQog Tovg"EkXrjrag avfi(fi-

Qoy, To dt ßidC(&c(i TiQof Tovg ßaQß(t(>ov?

') Ser ®egenfa§ in «Sitte unbSfieligion

bei beiberlei Sßölfern bei 3tt^en. VTI, 55,

auö ben Äomifern 2lntipt)ane§ unb

Stnajanbribeö.

*) SBefannt ift ber bumme 2:riballer=

gott in 2lriftop^oneä Sßijgeln — roaS bc=

fanntlid^ nidE)t f)inbert, ba^ er Ijernarf)

jiüifc^en ben [treitenben (Mried^engotteru

'ben 2(usfd)Iag gibt, wie brei '^al)xt nad)

2luffül)rung ber 3>ögel ber ©ro^fönig burd;

feinen Snnb mit Sparta.

^) ©iobor XIX, 2. S^om Stmntonium

^ei^t eg (®uboc. SSiolar. 75): feine Drafel

gefc^ä^en nur dui avfxßoXayy liioi Jtü

a^rjiuuiwy iii'ujf x((l xarccytvfftcüt' xcd

urca'tvatüjr, alfo Dl)ne SEorte. lieber bie

Drafel in 2legt)pten fe^r furj unb unbe^

ftininit .'pcrobot II, 8B.
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h)bifdjcn 9{ationa(gott ©anbon, allein er lie^ aud) in Sobono, hei

2lmpl;iarao§ , beim ^Tropfjoiiio» unb im Slmmonium fragen, unb fpäter

raanbte fic^ befanntüc^ ber perfifc^e ^elbfierr 3}tarboniüi§ an eine ganje

ältenge griec^ifd^er Drafe^). 3tu^ ot)ne 33efragnng ber 3"f""itft/ ou§

bloßer 2lnbad;t, würben @e[d6enfe unb Opfer an l)ettenifd)e 5:empel oon

fremben ^Bölfern bargebrai^t. ®a§ geijeimniäooHe Opfer aUiS bem

.t>i)perboreerIanbe, roelc^e^ periobifd; nad^ ©eIo§ gelangte'^), mag ein

9{ätfel bleiben, aber genau raupte man, ha^ in Olympia ber Xf)ron eineg

italifd;en £önig§ 2trimnefto§ bie früljefte ®abe eiueS 33arbaren unter ben

bortigen 9lnatt)emen roar^); oon ben nic^tljetlenifc^en Semo(;nern ©ijüiensä

loaren Ijier bie befonberS frommen ©ifeler burdj ein uroIte§ 3^"!^&^t^

empfoljten^). 2Benn jenen <Bh)t\)tn, 2tnadjarfi§ unb <Btr)k§ (f. oben

©. 319) au§ i^rem ©ifer für {)ellenifd)e ©otte'obienfte unb SBeifjen ^er=

berben enuad)fen raar'^), fo gab t§> anberilroo gebilbete 33arbaren, nieldje

bei fid^ gried^ifc^e ©otteSbienfte einrid)teten
; fo ftiftete 3. 33. einft 5lartt)ago

in furd^tbarer ©efatjr einen Sienft ber Demeter unb ber ^ore, raeil fein

^eer bereu Tempel oor ©yrafuS oerroüftet, unb Ijierauf ber ^oxn biefer

@oltl;eiten fid) funbgegeben I^atte''), nid;t 5U reben oon ben gried)if(^en

5lulten, meldte ^art^ago au^erbem gebulbet §u f)aben fdjeint, unb oon

ben griedjifdjen ©ötterbilbern, meiere eg maffenijaft jufammengeraubt

ijatte '). — ®ie ^olge oon biefem aQem mar, ba^ fi(^ bie ©ried^en gans

befonber§ fromm oorfamen, unb unter ilinen roieber bie 2ttt;ener in§=

befonbere®); ha§> Saienoolf im oorjug^ioeifen ©inne füljlt fid^ hen anberen

gegenüber priefterlid^ , loeil e'§ beffer mit ben ©Ottern um§ugef)en roei^.

S)ie§ offenbarte ftd^ in jenem merfroürbigen belpl)if(^en ^efet)! bei einer

großen Hungersnot: Sie 3ltl)ener foQten ©elübbe tun für ^eUenen unb

Barbaren ^).

ÖerobotVIII, 134—136.
j

ß) 3)iobor XIY, 77. uergl. 63

-) öerobot IV, 33—35. Saut ^au*

faniag I, 31, 2 loaren eä ©rftlinge, al)o

bie ®a6e iwofjl eine alliäf)rlitfie.

3) ^aufan. V, 12, 3.

*) ^au]an. V, 23, 5.

^) Sie 33ubinen bulbeten roenigfteng

ben griedEiifc^en Äu(tu§ in ifjrer ©tabt

®crono§, .t>erobot IV, 108
f.

unb 70.

aippian Pun. VIII, 135. ®in

2lpolIfoIo^ au§ Äartl)ago [tanb fpäter

in 3iom beim Sir!u§ majiniug, ^ßlut.

j>Iam. 1.

«) ^aufan. I, 24, 3.

") ^arpofration s. v. Slbaril.
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2lber nid)t nur ber (^eüenifdie ©ott, fonbern a\i^ ber Iießenifd^e

2Ren[(i) roirfte fe£)r etgentümlic^ auf h<in Sarbaren, uub ^ier bürden mix

htn ©ried^en uic^t oöüig ©lauben fc^enfen. 3^ie anmutige (Sage üon.

ber ligurifdjen ^öuptlingstoditer , mzldjt ben ©riechen „@ureno§" jum

©emo^l erraätjlt, woran iiä) bie ©rünbung oon 3Jteffalia fnüpfte, ift in

ii}xm oerfdiiebenen S^tebaftionen ') ein red)te§ (Sijmbol ^iecon; bie 33cr=

binbung üon geiftiger ilraft unb (eibli(^er 'S(^i3n{)eit mag f)äufig auf

äl;nlic^e 2Beife ben ©rfolg jugunften bei ©riet^en rafc^ entfc^ieben

i)aben. 2ll§ bie nä{)eren unb entfernteren ©eftabe bei 9)üttelmeerel unb

bei ^ontul fi(^ mit griedjifc^en 3tnfiebe(ungen umfäumten, fom el root)l

oft 3ur Untermerfung ber Stranbbarbaren ; mal aber bod) roeit überroog,

mar ber freimidige 23erfe()r ber (enteren mit ben in if)rem 53ereid) liegenbeii

Kolonien unb bie 3lnna{}me oon Sebürfniffen, ^enntniffen unb eblem

3ierrat aul bem griec^ifdien Seben; el genügt auf eine STatfadie fiinjU'

meifen mie bie ^errfd^aft bei gried)ifdjen 2([pl)abetl bei ben ga[Iifd)en

Gelten. 2l(^ bal lange oerfc^loffene Stegppten nad; bem (Sturj ber

ät^iopifc^en ^^ijuaftie (671 o. (£{)r.) unb bann uoüenbl burd) bie ©riei^en*

freunbfc^aft bei ^fammetic^ für bie ^eUcnen ein offenel Sanb mürbe,

genügte biel, um eine öfonomifd)e ^veootution, ein p(ö^lid)el Steigen bei

©rroerbel unb ber 33eüölferung Ijeroorjubringen. ®ie 5lriegerfafte aber

50g aul bem ßonbe nadj 2let()iopien ; 200 000 a)iann, meiere, roie man

benfen foUte, bie 2ln!ömmUnge f)ätten inl äReer rocrfen !önnen, fc^einen

burd) beren 3tnroefen{)eit oöflig uevblüfft geroefen ju fein; benn blofe aul

@iferfu(^t (angcblid) roegen ßurüdfe^ung auf einem ^^elbjug bei Äi3nigl

gegen ^^i(iftäa) mürben fie bodj ein taufenb|äf)rigel 9ied;t ber ^eimat

nid)t aufgegeben f)aben, auc^ roenn iljre bilberigen fonftigen 3Sortei(e ge»

fc^mälert raorben maren. ^afe fie feine ^teoolution gegen ^sfammetid)

mad)ten, f)ing oieHeic^t baran, baß fie felbft in i^m, bem frembbürtigen

'J^euerer, bie ^eiligfeit bei £önigtuml adjteten, aber gegen feine Sitten

blieben fie unjugänglid) ; el mochte fie freuen, i^n nunmehr roe^rlofer

unb nur oon ?yremben befcbü^t p roiffen; mit iljuen roeidjt lautlol bal»

jenige 2lltägppten, roel($el fid) mit ben bemeglic^en ©riechen abfolut un»

oerträgli(^ roeiß, roäljrenb bie 'JJiaffe bei Solfel roenigftenl im Unterlanbe

') 3. ». 3üt)en. XIII, 36. ^uftin XLIII, 3.
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firf) üöttig fügt bü §ur ©ntfteljung einer SJKfc^rane, ber fogenannten

2)olnietfd^er. 2)a^ mit beni Ginbringen bes iQeUeneutums nnb ber 3«=

naijme ber ©efc^äfte unb 3{ei(^tümer auc^ bie Sluflöfung ber Qltägi)ptif($en

Jktionalfraft begann, ift unleugbar; roar aber einem SSolf an] bie Sänge

p Reifen, beffen i^riegerfafte bei einem 2(nlafe roie jener mefimütig vcn

bannen roirf)?

2Bie bie ©riedien auf bie '^erier roirften, mu§ au^ einigen fpredienben

^atfac^en gefc^loffen werben, ^erfien als 23eltmonarcl)ie, fo lange el in

aufteigenber Dtic^tung roar, ^atte fid) nic^t lange befonnen, neben iat)U

reicfien anberen 93ölfern auc^ ©riedien ju unterroerfen unb in bauernber

Untertanenfc^aft ju l)atten; ber üerfud)te SlbfaÜ berfelben fül)rte bann §u

ben großen j^^elbjügen be§ Xaü§>, Ku^z§> unb 2}iarbonio§ gegen ©riedien»

lanb, roelcf)e ben befannten 2lu§gang naljmen. ^n^iuifc^en aber finb am

2ld)ämeniben^of gan5 offenbar @ried}en bie intereffanteften ^^erfi)nli(^feiten

geworben; 2ltof)a, bie Äijroetod^ter, bätte gerne lafonifcbe, argioifi^e,

attifc^e , forintl)iid}e Sflaoinnen geljabt ')/ unb i^r @emal)l 2)ariu§ ^at

üiel Don h^m berüljmten 2ltl)leten 9Jiilon oon 5lroton %d)öxt -) ; aümä^lid)

rüden bann am ^ofe ober in ber 9läl)e ber i^önige auf: ber %x^t

2)emofebei§, roeldier roenigftenS al» l)od)begüuftigter ^albgefangener be^

^anbelt rairb, bann ^iftiäo§, ^önig 2)emarato§ oon Sparta, 2lrtemifia^

bie ^eififtratiöen unb ii)x CnomafritoS u. a. m., unb alle xthen bei ben

roiditigften ©ntfdilüffen mit, unb il;r @influ§ voää))t unter Umftänben

über ben oon Satrapen unb ilönigSoerraanbten ^inauS, ja i^iftiäoä mirb

auf Sefe^l folc^er qualooU Eingerichtet, bamit er nid)t — tro^ atlenv

wal er gegen S)ariu§ getan — „raieber beim ^önig gro| werbe" ^).

©päter aber, bei ltx^t§> unb 2Irtaj:erj:e5, erfc^ien bann berjenige 2)Jann,

welcher jraar einft ben perfifc^en ^^erolb b^tte töten laffen, roeil berfclbe

ba§ Sarbarenoerlangen auf (Srbe unb SBaffer in l)ellenifd)er ©prac^e

üorgebradjt'^), aber fd)on mälirenb be§ ilriege^ fid) einen Bi^S^^^g 3^

^^erften liatte offen t)alten muffen, ber erlauditefte aller ^-lüd)tlinge

:

Sl)emiftofle». ©(^on fein 'Srief an ben Äönig^) ift ber ed)te 53rief be!ö

Hellenen an ben Sarbaren, ber fonft n)ol)l bas ganje ^a^x l)inburcb au§

§erobot HI, 134.

-') §erobot II I, 137.

') ^erobot VI, 30.

^lut. X^emiftofl. 6.

') Zi)nti)h. I, 137 f.
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feinem ganzen 9icicf)e feine folc^e 3uf'j^i'ift befam; nad^bem er aber ein

^a^x long ;ierfif(f; gelernt unb nun felber üor beiu *Rönig erfc^ien,

„offenbarte er auf ba§ ©tär!fte bie i^raft ber Dkturbegabung. Senn

burd) angeborenen 33erftanb, oljne oorl)er ober nad^^er burd^ befonbere

^unbe unterftü|t §u fein, raar er über irgenbraelc^e üorliegenbe 3lngelcgen'

Ijeiten nac^ ganj furjem S3efinnen ber ftärffte Urteiler unb für fünftige S)inge

meift ber bcfte @rrater. 2Sa§ er in bie ^änbe naljm, fonnte er aud) in

ber 3iebe barfteüen; in bem nod^ Unbefannten faf) er ba0 Sefferc ober

©c^Iimmere ridjtig oorau§. SDuri^ bie 9JJac^t feiner Slnlage mit §ilfe

furjen 9la(^benfen!o mar er im pd)ften ©rabe fäljig, au§ bem ©tegreif

baio 9iid)tige anzugeben" — raa§ ade ^lönigSoerroanbten famt ©atrapen

unb 3)Zagiern ni(^t fonnten ^j.

9Ber mei§, ma§> biefe ©ried^en am §ofe be§ ©roPönigS für eine

Wadjt i)äntn entfalten fönnen, menn fie biefen §of um feiner felbft

miHen unter il)ren ©influfe genommen Ijätten, unb raenn nid)t alle§, ma§>

fie burd) bie perfifc^e 9JZac^t erreid)en rooHten, eine erfoIgreid)e i^eimfefir

geroefen märe. @§ läßt fic^ ein Si^ft^^"^ benfen, ba in ^erfien ebenfo

bie fämtlidien roic^tigen Slemter an ©riedien gelangt mären, roie jule^t

bie gried)ifd}en ©ölbner roeit bie fid)erfte ^ruppenmad)t be§ 9leid)e§ ge»

wefen finb ; nur Ratten fie ben 3SiIIen be§ 33leiben5 ijaben muffen. 3lber

aud^ abgefe()en üon biefen ^Iü(^tliugen befanben fid^ bie ©ried^en in

^erfien nidit rao^l. tiefer enblofe afiatifd}e kontinent mit feinen monate*

langen Sieifen tjatte für fie etnm§ ©c^auer(id)e§, mäljrenb fie in ben ent*

legenften 5loIonien, mo man ba« 9)ieer oor Singen ober in ber 9cäl)e

f)otte, roo anbere ©riedjen mit il)nen in einer ^^^oli§ lebten, fic^ batieim

fül;len fonnten. äöo§ l)aben nid)t ^iftiöoS unb 3)emofebe§ für äu^erfte

Stnftrengungen unb fiiften gebraud)t, um aus ber golbenen §aft bei ®ariu^3

lolgufommen ''^). Umfonft maren bie ^roei '^^aar golbenen ^uf^feffeln,

meld;e ber Slönig bem großen Slrjt aflegorifdjer $lBeife üerel)rte, umfonft

alle S^leid^tümer unb bie föniglid)c Xifc^genoffenfdiaft; er entraic^. !Den

^errfc^er ©fi;tl)es oon ^ö^^le (^JHeffana) tjielt Sarins fd)on be^^alb für

') 2öir folgen I)ier lieber cinjig bem

^l^ulgbibes alä bem ^Uutarc^, raeld)er in

feinem Seben bc§ X^emiftofleg (27 ff.)

nu§ fpäteren Duetten, 'i]3I)onia§, (Srato[tf)e=

ne§ u.
f.

IB. fc^öpft.

=) $erobot V, 35. SSergl. II f, 125.

129 biä 137.
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ben (Sercd;teften von aüen, bie je au§> ©riec^enlaub 511 if)m gefommen,

raeil Bh)ti)t^, nadjbeni er Urlaub ju einer Steife nad) SiäiUen erhalten,

lüieber jurüdfam, gemäß bem gegebenen SBorte; biefer roenigftenS ftarb

in ^serfien bocfi bejafjrt unb reid;. 3lIIe liefen eineö üersebtenbcn §eim=»

TOe^e» fanben fpätere ^teifenbe in ben @rab[d)riften jener ©retrier, luelc^e

im marat^onii'djen itriege üon ben ^erfern waren mitge[d)(eppt unb un»

roeit üon 6ufa angefiebelt luorben: „^ie einft auf ber tiefftrömenben

3Boge bes ägäifc^en SJJeere-c bal)erfu()ren, ru£)en ()ier mitten in ber ©bene

be§ Often§; lebe raolil, ruljuiüode ^eimat (Sretria, lebe rool)!, 3Üt)en,

^nh'6a§> 9Jac^barin, lebe roo^l, geliebte^ 3}ieer!"^) — 5}ie Unglüdlidjen

Ijatten STempel unb 3lgora in liedenifdier 2öeife, fo gut fie fonnten, ge»

baut, übrigen^ aud) bem ^ariu§ unb XerreS 2lttäre erriditet. @ried;ifc^e

2lrmeen in biefen roeiten Often ju fül)ren, galt lange al§ üöllig unbenfa

bar. „'2>erlaj3 Sparta oor 6onnenuntergang," fagte Äleomeue» ju

2lriftagora§ , roelc|er il)m bo§ große ^^orljaben etne§ SH^'^ Ö^^^ ®^i<J

entroideln rooQte; „benn nie wirft bu ben Satebämoniern ju S)anfe reben,

menn bu fie einen >il>eg brei 9J^onate raeit üom 9}ccere füljren miUft." '-)

Unb al^3 e§ nac^ einem 3abrl)unbert bennod; 5U einem fold)en ^u^t tarn,

roer ^at nidit mit ben @ried;en ber 3lnabafi§ beim 3lnblid be§ ^ontuö

ben 9iuf 3:;i;alaffa! mitrufen muffen?

^er ©egenfal jroifdjen ©riecben unb ^Barbaren rourbe in ber

glänjenben S^^l }^^^ §oc^ genommen. Sie Sebeutung be§ «gerobot, ber

für feine ^ßerfon bei ben 53arbaren fo oiel @ro^e§ anerfennt unb fo

obje!tio erjä^lt, ift für bie ^unbe tiierüber um fo oiel fprei^enber, ba er

no(^ fc^rieb, beoor bie 5)inge 5U rl)etorifd)en 3^^^^^" jured^t gemacht

waren. ©uripibeS bagegen mißbraucht bereite bie 3Sorurteile feiner

atljenifc^en 3wi"^ouer auf eine roal)rl;aft roiberlic^e 3Beife. ©ein Cbijffeu^^)

wirft ben 33arbaren oor, fie el)rten il)re g^reunbe nic^t unb t)ätten feine

^^ewunberung für bie im ^ampf ©efaßenen; namentlidi aber wirb in

feiner X'ragöbie „OrefteS" ein wol)lfeileÄ gried}ifd)eÄ jgtodjgefüljl loSgelaffen

gegen ein ©ebanfenbilb be§ 33arbaren *), haS» au§ lauter ^eig^eit, Rmä^U

finn unb SobeSfurc^t fonftruiert unb babei fpe^ietl für p]^rt)gifc| ausgegeben

1) Serg!. Anthol. lyr. p. 108. ^fjiloftr.

Vita ApoUon. I, 23 f. 36.

2) §erobot V, 50.

'") (surip. §efub. 328.

*) (gurip. Dreft. 484
ff.

495 ff.
1111.

1369
ff.

1483 ff. 1,527.
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loirb. Um fo lieber I)ört mon bann auf einen rntjigen ©oc^fenner, ber

f(^on im J^ampf gegen Sarbaren geftanben t)at unb nun ii)re iU-ieg^5meife

f(^ilbert : 33raftba§ ^), in bem Slugenbüde, ba er feine Seute gegen :3IIijrier

in bie <Bä)[aä)t führen fott; man roirb ©tärfc unb ©(ä^roädje foldjer

Dkturbarbaren !aum mieber fo treffenb in 5^ür§e gejeidinet finben, aU in

biefer 9iebe gefdiie^t. ^m ganzen biett fid; bie gried)ifcbe ^riegSübung

ben 9]id)tgried)en v»on üornfierein für überlegen, fobalb le^tere nidit eine

erbrüdenbe Ueberjabl auf i^rer ©eite i)aüm.

pr eine ^oli§ galt e§ aU ba§ größte benfbare Unglüd, borbarifcb

in raerben, tyßaaßaooyi^^rai, fei e§ burd) plö^Uc^e Ueberroältigung ober

burd) aümöt)lid^e§ ©inbringen ber ?^-remben. ^n ben le^teren gaU fonnten

etroa gried)ifc^e Untertanenftäbte be^ perfifc^en 9veid)e§ geraten, mie §. S.

um 408 ü. Gljr. @pI;efo§, burc^ bie 3"^i^ß"^^^ii"9 ^^^^ Sijbien unb bie

bäufige 2lnmefen()eit eine§ perfifc^en Hauptquartiers, IM Si)fanber bort

auftrat''^) unb burc^ oeränberten 5Berfet)r, 33au oon ©diiffSroerften ufiu.

bem gried)ifd)en 2'iUn raieber ben $ßorrang fieberte. Sebro^te ©täbte

im 33arbarenlanb roie §. 33. bie ©uefperiten in l^ibijen liefen 3lufrufe

ergeljen, worin „jeber ^ellene" jur 3Infiebe(ung eingetaben rourbc^), unb

bamal§ !amen befonberS oiele jener 9Jieffenier, meld)e im $8erlauf be§

peloponnefifd)en 5^riege§ aud) it)re biSljerige Buffu^t, 9JaupaftoS, oerloren

tiatten. a)iand)e ilotonie würbe aber überwältigt, wie benn in ben ©d)id'

falen griec^ifdier 33eüölferungen ein beftänbige? 9(uf unb 9tieber ju ernennen

ift. %U eine 9tnäal}l jener berrüdien grofegriecbifc^en ©täbte unmieber^

bringüd) on ©amniter, Sufaner, Sruttier uerloren gingen, mürben au(^

bie ®inroo!)ner oon ^ofeibonia, bem fpäteren ^äftum, untermorfen; „fie

^aben" f)eif3t e§, „it)re ©prac^e unb i^re fonftigen Seftrebungen ueränbert,

bod) feiern fie nod) bi§ beute eine§ ber I)eC(enifd)en ^-efte, an meldiem fie

ficb üerfammeln unb jener alten 9iamen unb (Sinridjtungen gebenfen;

bann flagen unb weinen fie miteinanber unb gel)eu il)rer SSege." ')

2)a§ perfifd)e 9iei(^ l)atte bei feinen großen Kriegen gegen bie ^elleneu

mand^e berfelben auf feiner ©exte gehabt unb würbe and) fpäter wieber

%f)nlr)'b. IV, 126.

2) ^lut. Sx)']. B.

2) ^aitfan. IV, 26, 2.

^) Sitten. XIV, 31, au§ 2iriftoi-eno§,

luelcöer nod) im IV. ^af)ti). fc^rieb; er ^cilt

— it)al)rfcf)einlid) irrig — Die (Sroberer ber

©tabt für (Strusfer. S)ie ®itmal)me [elbft

fnia um 4H8-424 v. ®f)r.
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mächtig in ben ^ellenifd;en ^änbeln, fo fauer aud) ben ^efferen ha^^

3lufuiQrten bei perfifd;en ©ro^en üorfam
')

; imnterijin waren bie ^erfer

roenigften^ afiatifd}e 5^ultnrbar6aren. 3fuf§ Sten^erfte aber (;ätte man

fic^ in ben ^ei^ben gegen ®ried)en fdieuen foüen üor Sünbniffen mit

niilben Sarbaren be§ Sinnenlanbe-S , ber peloponnefifc^e 5^rieg bradjte

jebod) aud) biefe ^djm §um ©c^meigen unb 3roar üon 3(nfang an'^).

2Ba§ bie Unterliegenben babei empfanben, erföt)rt man ou§ bem ^erf)alten

ber Slmprafioten üon I^jbomene gegenüber uon ben 2ttf)enern unb beren

iserbünbeten, ben barbarifd;en 3lntpl)i(od)iern : fie ftofjen gegen ba§ naf)e

9}Jeer, unb aU fie bie gerabe üorbeifa^renben attjenifc^en Skiffe erblidten,

fc^mammen fie benfelben ju, „inbem fie e§ oorjogen, burc^ bie 9}iannf($aft

biefer ©c^iffe ju fterben unb ni(^t burd) bie barbarifi^en unb tief üer=

tjafeten 2lmp^iIod)ter".

3}iit bem IV. ^af)rt)unbert ift bann uon bem ©egenfat^ §roif(^en

öeQenen unb S3arboren auf einmal menig md)x bie 9tebe, öiellei{$t fc^on

meil in§n)ifd}en ©riedjen gar gu oiele^o oom (Sd)redtlid;ften burd) ©riechen

erbulbet l)atten, unb meil ba§ friU)ere nationale öodjgcfül)! überljaupt

gebrochen mar. :^on ben ^^Ijilofopljen ift e» in beseidjueter SBeife ber

Stifter ber Sl^nifer, jener unerbittlidjen ^^eräd^ter ber ^o(t^, roeldier fid)

fjier juerft über bie alten 3lnfd]auungen |inn)egfe|t: 3Intift^ene§ — frei*

lic^ felbft nur ein Ijalbbürtiger Hellene, von einer t^rafifc^en 9^?utter.

33ei feiner Semeigfüljrnng ^), bafi bie 3lnftrengung (ttJ j'oc) fein Hebel fei,

naljtti er al'S l)ellenifd)e^ Seifpiel ben §erafle§, al§ barbarifc^e^ ben

^9ro§, benfelben, meieren um biefe 3^^^ ^ud) Xenopl)on al§ ;jbealbilb

eineg rid^tig erlogenen ^önig§ fd)ilberte. @§ mollte au^erorbentlid; üiel

fagen, bafe bei etlnfc^en ?^ragen ein 33arbar alc^ Seleg, ja ai§ 2>orbilb

gebraudjt rourbe. ?5Ür ^stato ift 2tegi)pten eine uralte dueüe be§ @eifte§

unb in mel)r ai§, einer 33e5iel)ung ein ^hmi. Seit 2tlei-anber ooHenbS

änberte fid^ in biefen 3)ingen ber ganje @efi(^t!§frei§ , f($on roeil grofee

Sauber beg Cften§ fid) ganj ober teilmeife ber griec^ifd^en ©proc^e aw"

fd)loffen. (5§ mag eine ftarfe Uebertreibung fein, bafs bie ©öl)ne ber

iperfer, 33aftrier unb ©ebrofier bie 2'ragöbien be§ SopliofleS unb ©uripibe^

») ^lutarc^ Sgf. 6. , ^) 2)iog. iaert. VI, 1, 3.

2) 3:f)uft;b, I. 24. 26. 47, oergl. 82.—

III, 112.
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rejitiert [;ätten ^) , aber fd)on ber Ijeüenifierte oorbere Orient U§> an unb

über ben ®upi)rat rourbe ein rairflidjer 3"^ö^'i)^5/ ^^^^"^i "i^jt fii^ ^^^

grie(^ifdje 3cation, fo boc^ für ben ^gerrfdjaft'^umfanij ber gried)ifc^en

S^nltur. a)ioc^ten auä) bie in hm i^elleniSmu^ „6^ineingefüi)rten" ^) noc^

nad; ^atjrljunberten fic^ mandjer „Übeln barbarifc^en Stebeiüeife" fd)ulbig

niadien, in ber gried^ifdjen ©eiftesoraelt kbtt je^t fel)r oiel barbarifdje^;

öeblüt unb barbarifc^e ^ntelligenj mit, raelc^e fid) balb nidjt nur in

gried)ifd; gefdjriebener 9ted)enfd)aft über Orientaliid)e^\ fonbern anä) burd)

innigeio 2tnf(^miegen an ben gried)ifd)en ©ebanfen unb an ba§ äöort in

feinen feinften attifc^en formen funb geben follte.

©ine raa^re .^nuafion erütt, roie bei anberem Unia^ ju erörtern fein

wirb, befonber^ bie ^l)ilofop£)ie. 5)iefe(be foHte einft fd)on in iljren

Stnfängen ben ©fritljen 2lnac^arfi0 an iid) gebogen Ijaben, unb gu ^Iato§

^>ere^rern t)atte bereit!? ein uorneljnter ^^erfer gehört, 9)?iti)ribate», oot;n

be§ MjobobateS. 3^ßt aber finfen für bie Ijellenenifdie äÖei^Sijeit bie

<Sd)ranten ber 'Otationalitcit, fo luie bie beg ©efdjledjtS (burd) bie

^i)tl)agoreerinnen) unb bie be§ bürgerlii^en ©taube;? (burd) 6r§iet)ung

Don oflauen ju '^sl)ilofop§en) bereit? gefunfen loaren. Saut ber Se^re

ber Stoa finb bann *QeIIenen unb Sarbaren gieid), nänilid) beibe @otte?=

finber. ^^unbert :jal)re nad) 2llej;aiiber burfte ©ratofttjene» ^) fagen: bie«

jenigen tjätten Unred)t, uield)e bav ganje 3}Zenfdjengefc^Ied)t in i^eüenen

unb 33arbaren einteilten; beffer, nion unterfdjeibe nac^ 2^refflid)feit unb

©(^lec^tigfeit, benn uiele §ellencn feien fd)Ied)t unb uiele 33arbaren ge=

fittet (uGTeiot), niie bie :3uber unb 2trianer, aud) bie Mönux unb "(^artljager

mit ii)rem bemunberu^merten ©taatyinefen.

3Son ba mar ber 'Ißeg nidjt me()r meit bi;? 3ur Sarbarenöerel)rung.

Riebet roirfte fd)on mit jene (3el;nfud)t, roe(d)e seitroeife jebe fetjr abgeleitete

unb fpäte Kultur befällt, nad) urtümlid)en SiM'tünben, nnh biefe fud)t man

am eljeften in ber ^-erne. 3)amal? fnüpfte man bergleid)en etma an ljc=

merifc^e unb äfd)i)leifd)e @pitl;eta oon 3.^ölfern an, roie 5. 53. bie berrlidien

^ippemolgen, bie gefe^liebenben Sfr)tl)en, bie 3tbier, bie gered^teften ber

') "^lut. de fortuna Alex. 5.

") Strabo XIV, 2: ot ßÜQßnooi oi

tauyoLiiyoi ig Toy E'AXrjyiauöy.

=•) '^ei Stra6o I, (Snbe.
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'JJieufcfien ') , beim )ä)on ha§> friU;ere 2Utertum t)ntte ba§ &ind unb bie

@üte IjauptfädjUc^ an ben 9iänbern ber 2öelt gefud)t, raeil man bereu

SJJitte 3U tjenau faunte'^). 2I(Imä(;Urf) roanbelten fic^ bann folrfje 2ln=

fc^auuugeu iu $Raifouneuteut§ um ; uiä()renb 3, S. in bie ^^f)i(ofopf)ie

bereite orientalifcfie öebanfen einbrangen, legte man im £eben ber früljeren

Sßeifen feit ^M)tt)agora^^ ein mac^fenbe'o ©emic^t auf i£)r SBanbern unb

il;re angeblii^e Set^rjeit im Orient, big e§ eineS %ag,^§: i)ie^^): bie

^:p{)i(ofopI)ie f)ain übertjaupt ifjren Urquell bei ben 33arbaren, unb babei

nannte man inbifc^e ©ymnofopijiften, 3)ruiben, Gt)albäer, ägpptifdie

^]3riefter, 'DJagier u. f. ro. 3ludi in ber 9teligion burften bie 33arbaren

eine böfjere (Sinfic^t in 3lnipruc^ neljmcn, unb ein Sibonier bet;ouptete

im 2l]f(epiogtempet üon 2ligion bem ^^>au[ania§ in§ @efid)t : bie ^(jönisier

erfennten ha§> @öttticf)e beffer ai§ bie @ried)en *)
;

ja e§ beginnt auc^ ein

pattjetifc^es^ 9iül)men ber ^-römmigfeit ber 33arbaren '') , unb gmar im

©egenfa^ 3U ber roac^fenben ©otttofigfeit ber ©riechen, nodibem frü(;er

nur etroa von ber fabeltjaften ^römmigfeit ber §i;perboreer bie Dfiebe ge=>

mefen*^). Unb enbliit finb bie 33arbaren fitt(id) beffer; ber ©pätgriedje

benft nämlic^ von feiner eigenen Station mie 3}iacd)iaüelli von ben

Italienern, unb bie te^te i^onfequens ^ieöon ift : wo bie 53arbaren fc^Ied^t

feien, ba Ijätten erft bie ©riechen fie oerberbt. S)iefe ganje 9ftei|e von

2lnfc^auungen , beginnenb mit jenen l^omerifd^en ^^Nrei^morten auf ferne

2)er Siu^m ber aiet^iopen ^erobot

m, 20 ff. Unter i^nen galten bie Don

SKeroe al€ bie 2(IIergererf)teften. ^saufan. I,

33, 4. lieber bie „geredeten" ©ataüopfiagen,

tüelcfie ibentifc^ mit hen 3(biern finb, eine

nierfiüürbige äCuC^fage bei ©tobäug (y'"''''''

p. 130 ed. 9JJeinefe.

^) Ueber hk 5ßerlegung non ®Iüd'

unb 2:ugenb in immer entlegenere ©renj;

(änber nergl. 3io^be, b. gried). Sionmn

©. 201 f. er fü^rt au§ £)erobDt (IV, 23)

noc^ bie ^eiligen unb mifben 2(rgimpäer, au§

i^tefiaS bie geredeten S"ber, au§ 5p[iniu§

unb SIZela bie gerecfiten ©erer an. Sie

gcred)ten unb glüdfeligen ©f^ti^en fannte

a\x6) (gp^oroö.

^) Siog. Saert. I, ü.

*) 5ßaufon. Vn, 23. 7.

^) Stelian V. H. U, 31.

«) 2)ag aBerf beg 6efatäo§ oon 2lb^

bera, eine§ 3ßitgenDffen Stlejanberl b. ©r.,

über bie ^ier auf einer fernen nörblid)eu

Snfcl gebuchten §t;per5oreer bürfte nad^

ben erljattenen fyragmenten faum mel)r

von benfelben aulgefagt ^aben alä bie

35utgata ber früheren Siebter. SSergl. Saum-

ftarf bei ^auh) III, ©, 1552. ®er $aupt=

jug roar bie fromme ©ötteroere^rung. —
aCug ber 21tlanti§ unb au§ älteren roeft;

Iid)en ©agen rourben bann in ber fpäteren

2tuffaffung bie insulae beatorum.
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9]ölfer, finbet ft(^ bei 3trabo ^) in eine beroegte 2)e!Iamation ^ufammen»

gefaxt, raeld^e mit beii SBorten oni)ebt: lOQg SBunber, menn ^onier geredit

imb tjerrlid) nennt folc^e, bie nid;t in lauter ©c^uibfontraften unh @elb»

erroerb unb ber bamit uerbunbenen Ungerec^tigfeit bal;in(eben raie n)ir?

— ^m weiteren roirb auggefü^rt, ha^ aüe 33arbaren teit§ beffer, gereifter,

einfadjer feien als bie ©ried^en, teil^ aber uon biefen angeftedt ju (55e=

nufefud)t, Öier unb fdjlimmen ilünften. ^njraifdjen waren aber anä) bie

©Otter ber ^Barbaren niet^r unb ntetjr §u Sinfeljen bei ©riechen unb

äiömern gefomnien; gegenüber ber notorifd^en 9JJad)tlofigfeit beg ganjen

Dh)mp§ üor beut ©djidfat fdjienen [ie et)er noc^ loirüid^ fräftig unb

Ijilfreid). Unfere gried)ifd)en ©ötter, moc-fite bie gefunfene Station urteilen,

t;ätten un§ be[[er fd)ügen muffen'-).

3. Das bcUcnifd^c Pathos.

dlad) aClem bi§^er ©efagten wirb e^ nun uieüeid)t möglich fein, ben

äöert be^^ gefanittjeüenifdien ^atljOiS, roeldjeS fid) biSroeilen t;ören läfet,

einigermaßen in beurteilen, al§> einen je nad) SJiomenten unb 9JJenf(^en fetir

üerfd)iebenen. ©el)r beutlid^ unb grof5 reben bie Sltfiener jur ^dt ber

^erferfriege, unb fie Ijatten ba§ ^Jiedit baju. ^i)re 2lntiuort an ben

fpartanifd)en ©efanbten, nac^bem fie bie Einträge be!§ ä)tarbonio!o abge»

raiefen^), bie Siebe be§ atljenifc^en Soten oor ben ©pljoren*), ber ßib

be§ griei-t)ifdjen i^eeres ouf bem ^ftljmo^j üor ber Sdjiadjt bei ^^latää')

finb Ijiefür roatire Senfmäler: ©eblüt unb ©pradje, Heiligtümer, ©otte^-

bieufte unb i^ebenenicife finb h^n Hellenen gemeinfam; auc^ bie @^rfurd)t

üor bem 3eu§ ^eHenio^, ba^ ©rauen oor jebem ä>errat an ^ellaS, ber

a^orjug ber ^reiljeit oor bem hieben, ba§ '^erfpredjen , uon ben ©täbten,

meiere mitfämpfen, kirn mel)r gu ^erftciren, tönen loie lauter 3eiipilTe

ber t)öd}ften otimmung. ©elbft bie ©elübbe, meiere bamalfo oon ben

') ©trabo VII, 3. ^n £uctan§ Soten^

gefpväc^en (XII, 3) ber mititänfc^e unb

fittUc^e Selbftru^m §anaibalg al§ 3iar=

baren. *) (£benba IX, 7.

^) „S^r ©Otter tiabt bigioeilen fcf)led;t
i

'") Siobor XI, 29

für unö geforgt", facjt fc^on Äarion ju

.•oermeö, Slriftopl). ^lut. 1117.

3) §erobot VIII, 144.
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forintljifc^en i^etäreii für ha^ »eil ber i^elienen getan luurben '), finb ja

nid)! als ein Sdjerj ©päterer auf^ufaifeu, fonbern al§ eine ernfte Stimme

be^ erhabenen 3tugenblide!o; itjre älpl^robite mar näd)ft ^^ofeibon bie groBe

@ottl)eit oon ^orintl), unb bie Stabt l)atte üon altera t;er biefe ©c^ar

bei feierlichen ©elübben mit auftreten laffen. '!)lad) bem ©iege uon

':platää ftimmte bann ber belpljifcfie ©Ott felber in ba§ groBe ^^satljo» ein:

er befallt, bem befreienbeu 3eu^ einen 2lltar ju erriditen, aber nic^t frül)er

§u opfern, al§ bi§ alle§ ^euer im i'anbe, aU üon ben Sarbaren befledt,

au^gelöfc^t unb neues oon feinem belpl)if(^en §erb gel)olt fein mürbe ^).

@S folgten bie 3^^^^^^ "^^ bie ^ntereffen auseinanbergingen unö

©riedienlanb fic^ in bie Hegemonien oon 2lt^en unb Sparta teilte, ^vl

fpät lüollte bann ^erifle^S an bie oergangenen ©efüljle appellieren unD

jenen ilongreB aller Öriedienftaaten (S. 230) nad) 3ttl)en entbieten „äum

^rieben unb gu gemeinfamer 3lftion ber ^eüenen", aud) für ^erftellung

ber oon ben ^^erfern oerraüfteten 3^empel unb ä^oUsie^ung gemeinfam

gelobter Opfer; berfelbc unterblieb auf einen 'Äinf oon Sparta l)in. 2)a

aber bie 2it^ener einmal iljre gan^e ©efd^idjte fo jnredjtgemad^t ijatUn,

baß fic oon attem 3tnfang on al§ 3Bol)ltdter oon ganj ^tM^ erfd)ienen,

fo ergriffen 2)id;ter unb JRebner immer roieber bav äßort in biefem Sinne,

unb ber Slulgang beS peloponnefifc^en 5lriege§ änberte an biefen 2lnfprüd)en

nid)t§. 2tu($ im Sf^amen ber ©riedjen überljaupt lä^t bie attifd)e Si^ragöbie

l;ie unb ha eine gefamtpatriotifd^e ©efinnung erf(^atlen; ^erafleS barf

oon fic^ fagen^j, „2trgioer? ober ^Ijebaner? uid)t (Siner Stabt rül)me

id; mid), jebe 33urg ber Hellenen ift meine ^eimat". — ^m IV. ^o^r=

tiunbert tritt bann eine gefamt^ettenifdje ©efinnung in ber ©eftalt beä

©paminonbaio furje 3ßit Ijinburc^ in ben Sßorbergrunb ber griec^ifdien

5)inge, unb smar mit mäd)tigen Saaten ; anä) ift er, loie fic^ weiter jeigen

mirb, nid;t ber einzige, ber fo empfinbet, aber bie 3^^'f""f^^^ii^f^^^ß^

biefer 9JZänncr fouuten nidjt gro§ fein, unb eine allgemein l^errfd^enbe

©efinnung oermod)ten fie nidjt gu fdjaffen. ^n äöorten loaren noc^

oiele gefamt^eUenifd) gefinnt, unb fogar ber fd)redlid)e ältere Sionrifioö

wollte als Sietter beS ^ettenentumS gelten, man mirb aber jebeSmal

1) 2tt^en. Xni. 32. 1 3) ©. ba^ 3itat ^lutarc^, de exüio 5,

-) ?ßlut. 2tri[tib. 20. I offenbar auä (guripibeg.
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genau giife^en muffen, ob nirf)t biefe ©efinnung nur oufgetifc^t rairb , um

bei biefem 3ln(aB einen ^einb ju fränfen ober ju oerberben. Sei jener

oöClig berecfitigten @ri)ebung ber ©riechen nad) 3(lei'anber0 3:;obe, meiere

al§> lamifc^er ^rieg benannt roirb, l;at ber atE)enifcf)e S)emo§ in feinem

3lufruf an bie anberen ©täbte^) bie SBorte geroagt: 2U()en fjabe ftet§

bafür gefjalten, baß ganj ^eHa^-. ein gemeinfame» 3Sater(anb für oUe

.^ellenen fei, unb nun muffe man @ut unb Slut aufmenben für bie

gemeinfame 9tettung berfelben. SCUein biefer ilrieg f)atte in 2U^en felbft

oiele ©egner; e§ feblte bann jene äu^erfte 2lnftrengung, bereu e§ beburft

f)ätte, unb ber 3tu6gang mar ber jammeroollfte : 33efe6ung unb ^serfaffungg-

oeränberung burcf) bie 2J?ajebonier. — 9)Zit bem eintritt be§ i^eHeni^mu^

in bie 2Beltgefcf)id;te uerliert bann ber 33egriff be§ @riedjentum§ feine

et^ifd)=polilifc{)e 33ebeutung, um bafür ein Söeltintereffe ber Kultur ju

oertreten; im -ü^utterlanbe ^aben jeboc^ nod^ 3lrato§ [unb ^Ijilopömen

— biefe als bie legten — für 23o()Itäter aßer ^edenen gegolten'-).

') ©tobor XVIII, 10. I um ba§ ©efamtcolf oerbient gemadit, unb

•'') ^aufan. VIII, 52, 1. 2 üerfud)t

nad) beftem Vermögen eine 3"i'^'"'"2"=

ftellung berjenigen ©riedien, meiere [id)

gibt bamit ioenig[ten§ bie 2(n)d)auung ber

ipäteren Siteratoren raieber.



IjSais^ellaS einft üon33arbaren berool)nt geroefen fei

(©. 15) (tüomit zugegeben roirb, ba§ bog fpätere SSoIf §ugeraanbert fei):

f. ©trabo VII, 7, 1, p. 321 : ^efatäoS fagt junäcfjft üoni g5eIoponne§,

ba^ it)n üor ben Hellenen einft 33arbaren betoüljut tjätten. Slber, wenn

man f^Iie^t aibi bem, ma^ ersäblt wirb, fo war einft faft gan§ §eüa§

ein oon 33arbaren berooljnteö idanh {xaioixia ßaQßäQwi), inbem ^elopS

fein 33o(f au§i ^^r^gien mit fid) bradite, ®anao§ bai feine au^ 2tegt)pten

(fomit lüären fd^on bie Sntjngeroanberten 33arbaren gewefen), ©rijoper,

£au!onen, ^^ela»ger unb anberc fold)e (33ö(fer) ha§ Sanb füblid) com

^ft()moä {lä iVTog 'loi^i-iov) betuoljnten, unb and; bufo i^anb nörblic^ bacon

(y.id lu ixidg 6t); beun 2(ttifa Ijotten bie mit ©umolpo^ gefommenen

2;i)rafer inne, ha§> pi)ofifc^e J)auli§ S^ereug, bie ^abmeia aber bie

^l^önijier beiS ^^abmov, Söotien felbft bie Slonen, ^emmifer unb §t;anten.

Sluc^ auio einigen ©igennamen: i^efrop^, iRobrog, ätifloö, Kott^oS, 2)ri)ma§

unb i^rinafo§, fprid^t bie barbarifc^e Siationalität (lo ßä^ßa^ov ifjfaCmat).

Unb no(^ tieute raot)nen an ben Seiten {iv nlivQulg) 3:^rafer, ^Iltjrier

unb (Spiroten 2c. ^a im tjentigen unftreitigen {dvaxmUxiwq) §ella§

l^aben Sarbaien ben größten S^eil inne: in SJtajebonien unb einem ^eit

5rt)effalien§ Si;rafer, im oberen 3(farnanien unb 2(eto(ien epirotifd^e

SSölter, nämlic^ ^^^efproter, iloffopäer, 2lmpt)i(oc^ier , 9}to(otter unb

2lt{)amanen. (Sldein unter biefen 23arbaren mögen fic^ 5>>erroanbte unb

felbft 2lt)nen ber fpäteren ^eEenen reid)lic^ befunben ^aben.) — 3ii(^t

einmal bie Strfaber gelten überaü al» ba» Urooll il)re!§ Sauber : 2triftotele§,

bei 2lnla6 ber ^oliteia ber Segeaten, meint: üor il)nen l)ätten Sarbaren

ba§ Sanb beroo^nt, meldte con ben 2lrfabern oertrieben mürben; ^^rofelenoi

l^ie^en bie 2lr!aber nur, meil fie jene Sarbaren uor 2)?onbaufgang ange»

griffen Ratten.

2) Ueber bie fleinafiatif dien Sarbaren iß. 15) oergl.

9Kilc^t)öfer : „Sie 2tnfänge ber Slunft in ©riedienlanb". Sei ©trabo
3. Söurdt^orbt, (Sried^ifc^e Äulturgefc^ic^te I. 22
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fiel;e ben langen ©rfur» über fie: XIV, 5, 22 ff., p. 677. Ueber bie

flcinafiatifd^en ^claSger ift bie i^Qnptftelle XIII, 3, 2, p. 620 f., roo

au(^ bie ^^enlität Don Stjbern unb 33Monern be()auptet wirb. Ueber

bie SSerroanbtfdjaft ber "^^äonen unb '^§ regier, f.
VII, fragm. 38.

2)ie crfteren finb naä) ben einen Äoloniften (äTToixoi), naä) anberen üiel*

mefjr ha§> otammüol! {o^QX/j/iira) ber Ie|teren. Ueber bie Slaufonen

f. VIII, o, 17, p. 345. 3ln roie oielen ©teilen in ©riec^enlanb firf;

dU)k unb ©puren ber Seleger finben f. VII, 7, 2, p. 321, üergl. aucb

XIV, 2,27 f. p. 661 f. m^ XIV, 1, 3, p. 632 roorcn Seleger unb

Jtarer notorifcf) im 33efi|e ber fleinafiatifd^en SBeftfüfte, bi§ bie ^onier

famen. ^n ber ^rüljjeit fommen fie bi§ gegen 3:;roia hinauf oor. 2Dte

§auptftelle über fie XIII, 1, 58 f., p. 611 beriditet: „3Jian fagt, Seleger

unb Äarer feien bac'felbe geraefen; ^omer aber gäl)It fie gefonbert auf.

©inft (bieg rool;! bo(^ erft jur 3^^^ ^^^^^ 9Ziebergange§ ?) l)atten fie im

Sinnenlanb oon ^alifarna^ ad)t grofee ©tobte unb grofjen 3JJenfc^en»

reii^tum (fvarÖQflr), fo baB ik S^arien unb nodj ein ©tüd üon ^ifibien

befa^en. ^ann ober jogen fie in ©emeinfd^aft mit btn Sparern gum .'i^riege

au§ unb uerteilten ficf) in ba§ gonje §eIIo§, unb bo§ 33oIf üerfd)itianb,

unb oon iljren arfit ©tobten füEirte 9)hufoIo§ feif)§ (b. i). ha^$ nod) übrige

^olt) in ^oliforno^ jufommen unb lieB nur ©yangelo unb a)?i)nbo§

TOeiter beftefjen . . . 3^^ Ö^'^S Marien unb in Wikt jeigt man ©röber,

^eftungen unb DrtSrefte ber Seleger." — 3)er ©ipfel etl)nograpl;ifc^=

geueologifdjer Jlonfufion in betreff ber Seleger finbet ]iä) ^aufan. I, 44, 5,

mo e§ Ijei^t, Selej, ber ©ol^n be§ '^^ofeibon unb ber Sibye, fei au§ 3Iegt)pten

gefommen unb ^önig üon SJiegora geiuorben.

3) ^vi ben ouSlänbifc^en ©rfinbungen (©. 21): 3n Sttl^en

bilbete man fid^ nocf) £r)fia§ (}.oy. innäy,. § 4) ein, bie 2tmajonen, bie

„2^öd)ter be§ 2lre§", bie in grouer SSorjeit oon 3:^£)ermobon Ijerfamen,

feien bie erften (SJIenfrfjen überhaupt) geroefen, meiere ^sferbe beftiegen

(fiövat fjbiv (onXiGfitiai GiSr/ofo tmv nfQi aviuc, ngonui Sk loor nänoir

icp 'ijtnovg avaßücai)) olfo oud^ ba§ 5Reiten (öfet man aU (Srfinbung

bem 2lu§Ianb, weil man einen ©ieg ber 2ltt)ener boron fnüpfen fonn.

(3Jiit biefen 2lmaäonen, bereu isorbringen nod) ^^aufan. III, 25, 3 erft

in Sofonien bol 3Jieer eine (^renje fe^te, unb bie bann überrounben

würben — mon jeigtc i^rc ©röber — , roedifeln übrigen^ in ber 3tn»



fc^auimg 3JJänaben ab, roetc^e uon ben ^nf^^n be§ 2lrd)ipe(§ gefommen

fein foHten; biefe üer|d)ro{uben roieber, ol;ne ha^ üon lEinen als einem

eingeioanberten 3Solf<cbeftanbtei[ bie 9tebe roäre. @» ift oieEeid^t berfelbe

Uroorgang, nnr in ^roeierlei (Spiegelungen.)

4) ^nm ^ultu» ber flaffifc^en ©teilen (3. 40) tragen wir

norf) folgenbe 33elege nac^: '^^ür Strabo ift e§, tro^bem er bie 2}ii;t^en

nidjt liebt (};xi6Ta (piXo/jv&e?), an jeber Steüe eine ^ftidjt, bie ^rabition

be§ 3)ii)ti)u^3 aufredet ju erhalten. @r fagt barüber YIII, 3, 23, p. 348

bei 3InlaB ber 9iennung oon Slorijptjafion, '^^\)[o§, ^rote 2C. : „2öir würben

tüo^l ba§ 3>ergangene nic^t unterfudjen, fonbern un§ jebe^mal mit bem

iBeridjt über ben je^igen ß^Utanb begnügen, toenn nn^ nic^t üon ilinbt)eit

auf eine ^unbe ('f^i«;/) barüber überliefert märe. 9iun muB man, ba

3Serf(^iebene ä?erfd)iebene§ fagen, fic^ p einer 2lu§n)at)l entfc^eiben. 2tm

meiften ©lauben finben bie 53erü(jniteften, 2lelteften, an @rfal)rung (Srften,

unb ba nun isomer t;ierin alle übertrifft, fo muB man, wa^ er fagt, in

Setra($t gießen unb mit bem fe^igen 3iiftanb Dergleichen. " 6o gibt er

jmar bei 21nla6 ber Cert(id)Eeiten anä) ^iftorifc^e Erinnerungen, inbem er

ä. S. bei 2lego§ ^otamoi einen bort gefallenen 2lerolit§en unb bei SlbijboS

ben ^na, be-^ 3:errex^ erroäljut (VII, fragra. 56, 52) u. f. m., aber ba§>

@rfte nia§ i§m einfällt, ift bod^ ber ^Hhjtlju^-. 2ln bie ©rroätjnung oon

2lbbera fnüpft er fofort bie über 3lbberog beriditeten 9}hjtl)en an ; nämlic^

biefer mar oon ben 9ioffen be§ 2)iomebe^ gefreffen morben. 2lu(^ ber

bortige See ift, roie e§ Ijelßt, burd) einen S^anal entftanben, burc^ ben

^eralleö ha^^ 3)Zeer l)ereinlie§, alio er ben Stoffen be^ Siomebeö nadiging,

unb in Der 9Ml)e ift ha§> S^orf i'lartera, roo man noc^ ben ilönigsfi^ bei

S)iomebe§ jelgt. (VII, fragm. 44. 2)er ooüftönbige Xt^t bürfte freilid)

ami) ber großen -Wänner oon 2tbbera Grioäljnung getan traben.) — S)er

gluB 3ieöa entfpringt in 3(rEabien au» einer Cueüe, bie Siljea, nadjbem

fie ^Qn§ geboren ^atte, htm 33erge entfprubeln lieB, um ba§> £inb ju

baben (Vm, 3, 22, p. 348). — 3tn ber ^eirene ju Horint^ fing

33elIeropl)onte» öen trinfenben ^egafo^v unb unterljalb Derfelben fa^ man

ha§ Sifi)pl)eion , bebeutenbe 9^efte eine« 2;empel!o oltcr einel ilönigefigeg

aus meinem aJlarmor (VIII, 6, 21, p. 379). — ^n Äromnujon, einem

je^t forintI)ifd;en, früljer megarifc^en 3)orf, erjötilte man oom frommt)o*

nifc^en Sd^roein; in ^enea erjog ^oli;bo§ ben Oebipul (VIII, 6, 22,
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p. 380). — ®ie mciften, wenn nic^t attc attifc^cn SDcnien l^oben il^re

galilreic^en nit)tt)if(^en Ue&erlieferungen (fivdonouag av/väg xal IffTOQiag);

Btxaho 5äi)It gelegent(icf) berfelben burdjeinanber ini;tl)ifc^e unb ^iftorifdie

©rinnerungen auf, h\§> er finbet, e§ fei gar §u oiel (IX, 1, 17, p. 396).

— 33eiin böotifcI)en ^i)ria fabelte man oon §i)rieu§ unb ber ©eburt be§

Orion, roooon ^inbar in ben SDit^ijramben erjä^lte, unb in 2lnt£)ebon

er§ät)lte man üon ©laufo^ (IX, 2, 12
f., p. 404

f.).
— Sei bem am

%u^t be§ Slitljäron unrairtUc^ unb raul; gelegenen S)orfe ©foIoS foüte ber

(üom S3erg) ^ecabgefütirte ^entl;eu§ oon ben 5Jiänaben unb bei bem

nafien ^otniai ©laufo^ burrf) bie potniabifcfien Stoffe gerriffen roorben fein

(IX, 2, 23, f., p. 408 f.).
— ^m t^efpifc^en Dertd^en (Sutrefi§ wohnten

2lmp^ion unb ^€ti)o§, e|e fie ttjebanifc^e Bürger mürben (ebenba 28,

p. 411). ^m pljofifd)en Sauli§ lebte bie ©age oon 3::ereu'?, ^^tjilomele

unb ^rofne, unb ^anopeuS, ha^j bie ^eimat be§ @peio:§ mar, iiattc über»

bie§ bie ©oge oon ^iti)o»; man geigte bie nad; feiner 9Jiutter (Blaxa be^»

nannte ^öl)le ©larion unb fein Neroon, roo er einen Äult geno^ (IX, 3,

13, p. 423). — ^m Iofrif(^en ilijnog rooljute SDeufalion; l;ier ift ^t)rrt)a§

©rabmal, roäijrenb er ba§ feine in Sitljen l)at] au§> Dpu§ bagegen mar

^atro!lo§, ber oon bort roegen SJtorbeS flüd)tete. ©er ©emorbete l;ieB

2liane§ unb man geigte nod) ben i{)m gemeinten Segirf (ji\ufrog Aiärfior)

unb eine Quelle 3liani? (IX, 4, 2, p. 425). — Sei ß(;alfig unmeit

^ahjbon mar ber i^ügel 3:;ap^iaffo§, aHrco fid) ha§ ©rabmal be§ 9ieffo»

unb ber übrigen Kentauren befanb; am f^u^e be§ ^ügel§ quillt bal;er

ein oon ber Serroefung ftinfeube^ unb mit Slut üermifd)te^ 25>affer, mo'

nac^ bie ojolifdjen fiofrer benannt fein follen (ebenba 8, p. 427. SergL

2lntigono§ c. 117). 2)er §hi^ S)i)ra)S am Oeta Ijatte e§ magen motten,

ben ©d)eiter()aufen be§ ^eraf(e§ §u löfdien (ebenba 14, p. 428). — 2tuf

ber atgora be§ t^effalifdjen SJJelitaia raurbe ba§ @rab be§ fetten gegeigt

(IV, 5, 6, p. 432). — 9ln ber tt)effalifdjen ^üfte im Slntron gab e^ graei

:3nfeln, meld)e S)eufalion unb ^i)rrl)a tjie^en (ebenba 14, p. 434). —
58on ben oielen ^nfeln in benen fid^ bie ^albinfel 9)iagnefia fortfe^t, ift

bie befanntefte (.wäXtör« iciiv iv dro/jan) ©h)rog, roegen be§ 2lufentt)altcg

2ld)iII$ bei £i)fomebe§ unb ber Slufergietjung beio 9leoptoIemog; roäl;renb

aber biefeS burc^ bie 9Ird)öoIogie am beften empfoblen fei, fei bod) auc^

bie ä3orgügUd)feit ber bortigen 'Skg,en Urfac^e ber ©rroäljuung (ebenba 16
f..
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p. 436 f.).
— Sei 3tnIaB be§ t^effal{fcf)cn ^eneto^tale^ roirb berietet,

man fuc^e bort foroie in ©uböa unb Slrfabicn nad) Dicfialia, ber 33urg

be§ (guri)to§ unb frage befonberS, it)elcf)e§ bie üon ^eraüeS eingenommene

©tabt geraefen fei, oon ber ber 2)id)ter ber ©innaljme Oirf)aUa§ (Oi/aliag

aXoyffic] E)anbelte. Sisorijanben mar nur oom euböifc^en Cid)alia ein Sf^eft

at§ ©orf (X, 1, 10, p. 448) ; ha alfo feine ober nur luenige ®inn)of)ner

ba roaren, meiere bie 2tmibition getjabt Ratten, ba^ il)re 35orfa^ren oon

^erafleS erobert roorben, fo (jonbett e§ fic^ t)ier nur nod) um ba§ 9ie($tt)aben

oon 2lrd)äoIogen, bie burd; SBüften reifen (IX, 5, 17, p. 438). — 33eim

euböifdien (ober ttiobl el)er tl)effa(if(^en) (Sretria mar ein oon 3tbmeto0

gegrünbeter SIpoIIotempel; bei 2lbmeto§ felbft follte ber @ott in Sienft

gemefen fein (X, 1, 10, p. 447). — ^m g-luffe @ueno§ fpielte bie ©e*

fc|id)te üon ^eraf(e§, S)eianira unb 9teffo§ (X, 2, 5, p. 451). — Unter

ber i^nfel 9Jhjfono§ lagen bie legten oon §erafle^ gebänbigten (Siganten

(mar ber 33oben mot)l oulEanifc^ unb glaubte man barauS t§r brüllen

luvxuG8ai] §u uerne()men ?), unb auf 6eripbo§ erjäljtte man oon ®iftt)§,

ber mit feinen 9ce^en (dtxTva) ben haften mit ^anae unb ^^erfeu» tjeraul»

jog; aud^ foE t;ier '^erfeu§ aufgeroac^fen fein, ©päter oerfteinerte er mit

bem ^aupt ber ©orgo alle ©erip^ier, roeil fie feine 9}iutter l^atten groingen

motten, ben 5lönig ^oli)befte§ ju l)eiraten. ®ie ^nfel ift fo felfig, bafe

bie od^eräfreunbe fagen, iii fei felbft oom ©orgonen^aupte oerfteinert

(X, 5, 9 f., p. 487). — 9Hfi)ro§ ift ein abgefprengte§ ©tüd uon ^o§.

'^ofeibon, ber einen ©iganten oerfolgte, fpaltete e§ mit bem Sreijad ab

unb warf e§ jenem nac^, unb nun liegt er barunter (ebenba 16, p. 489).

— ^m ©ebirg jroifdjen ben ©auen oon i^ijjifo^ unb ^riapo^S ift ber Ort

§arpagia, roo, roie ber 9JJijtl)u§ ging, @ant;meb geraubt roorben mar;

nac^ anberer ©age mar e§ auf bem 33erge Sarbania nal^e bei 2)arbano§

gefd^elien (XIII, 1, 11, p. 587), bei 2tntanbro§ aber mar ber Serg

Sllejanbreia, roo ^^ari§ über bie ©öttinnen ri(^tete (ebenba 51, p. 606).

— ^n ber Umgebung oon Xroja l)at ©trabo bei beffen fc^on bamal»

fet)r ftreitiger Sage im breisel^nten Suc^ feine gro|e 9iot mit gijierung

ber einzelnen l^omerifd^en Ort'cbeftimmungen. Wan ^atte biefelben längft

\d)x unfritifd) fii'iert, unb nun mottte ui(^t§ nuijx ret^t paffen, ©dion er

meint, burcb ba§ ©efd^iebe ber j>-lüffe (bie Troo/w/jara) Ijabe fid^ bie

©egenb ftarf oeränbert (XIII, I, 35 ff., p. 598 f.).
—
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3Iu§ ^QufaniaS trafen mir noc^ narf), ba^ bei bcr Shuttle oon

Äi)pi)ttntQ in Safonien ein Oued raar, ben 2UaIanta l;atte entfpringen

nmd^en, aU fie, auf ber i^agb burftig, mit ber Sanje ben ^el§ traf

(III, 24, 2). 3n ^^ijloS befanb fic^ ba§ .§au§ 9^eftor§, (IV, 36, 2.

(Sold^e noc^ 3al;(reic^ uorgeraiefene Käufer m9tf)ifd)er ^erfonen Ijntten

geroi^ eine befonbere ^raft be^ SeroeifeS unb ber iBergegemoärtigung an

fid^), unb in ber ©tabt jeigte man eine ^ö()te, raol;in bie 9iinber be§

9ieleu§ unb 9]eftor§ be§ 2(benb§ getrieben würben, woran ^^oufania§

'Vermutungen über bereu Stoffe foroie über gerben alio ^auptbefife in ber

Urgeit fnüpft (ebb. 3). — 3" ^tjeben beftanb, al§> gur 3^^^ ^^^ 2Iutore>

blo^ nocf) bie ilabmeia berootjut rourbe, bie ganje Unterftabt nur noc^

QU§ flaf[ifc{)en Stellen, refp. ©enfmälern (IX, 9j. — ^m 3euÄtempeI ju

2lnfijra fafj man noc^ bamabs ben oon 9)Uba§ gefunbenen 3(nfer unb bie

Duellen be§ 9)Jiba§, bie er mit 9Bein mifd)te, al§ er beut ©ei(eno§ nacfiftellte

(1, 4, 5). — "län ber 2)ecfe be§ ^eiligtumg ber Seuüppiben 5U (Sparta

fd^roebte, in SBinben üerljüllt, ba§ @i ber Seba (III, 16, 2; bie 33arianten

über biefeS ®i bei 3lpoIIobor III, 2, 6, ein merfroürbiger Seleg für bie

©läubigfeit ber (Sriedjen).

3tntigono§ (Paradoxogaphi ed. .Heller) erjäfilt, in 9iE)egiou fangen

bie 3if«^en nii-^t, roeit ^eraüeS, a(§ er einft in ber (SJegenb fdjlief, oon

it)nen beläftigt roorben fei unb gebetet i)ätte, ba^ fie ftimmlog roerben

möchten (c 2). — 2luf ©eripf)OiS fcfiroeigen bie ^röfc^e, unb bieSmot

fprid)t man uou '|serfeu§, wie bort üon §eraf(e§ (c. 4). — ^n 2tntiffa,

roo man ha§ &xab oom ijaupte beö Orpi)euÄ ^eigt, fingen bie 9iad)tigal{en

fcf)öner aU fonftmo (c. 5). — 2Bei( ^m§> auf ^reta geboren mürbe, roäd)ft

bort fein töblid)eg (^iftfraut, unb meber JBolf no(^ (Sule mirb bort ge^

funben (c 10 b.). — ^n 9It()en fliegt feine Slixäljt auf bie 3lfropoIi§,

weit einft eine J^räfje ber 2ltf)ene eine roibrige 33otfd)aft brad)te (nämlid)

®rid^t^onio§ fei burc^ bie Slefropiben aufgebedt morben). 2lt{)ene, meiere

gerabe einen Serg, ben feiügen Spfabetto^ ^erbeibrai^te , warf i^n f)in,

mie er je^t liegt (c. 1 2). — 2)ie 'iöeiber oon :l^emno'o, f)ie§ e§ no($ immer,

feien ju gemiffen ^äUn übelriec^enb, fo ba^ il)nen niemanb natje, unb

jmar an benjenigen S^agen (bev ^aijreS), an raeldjen einft l'tebea mit

^afon angelangt mar unb 3rtuberinittel {(paofjf.xu) auf bie '^nici geworfen

f)atte (c. 118). — '')lad) Xfjeop(;raft träufelt ber Stpj: bei ^stjeneo^ in
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Slrfabien au§ einem fleinen ^el^ Jierüor; bie, roel^e fein SSaffer faffen

rooHen, tun e^ mit ©rf) tuam inen, bie fie an Stangen gebunben; ^§> fprengt

alle föefä^e, aufgenommen bie (jörnernen (alias ben '^^^erbeljuf) ; roer baoon

foftet, ftirbt (c, 158). — 3luf 5lreta ift eine fleine Duette {vöünor), bei

ber bie, roelcf;e fid) bei Siegen barüber fetten, uubenetit bleiben. 33ei ben

Uretern ift überliefert, Suropa Ijabe ficb nad) iljrer 33eiTOol;nung mit 3en§

aus iljrem SBaffer gemafdjen (c 163). — Xk 9ieit;er auf ber ^nid

2)iomebeia finb laut 21u§fage ber (Eingeborenen bie oerwanbelten @efüf)rten

be!c 2)iomebe§ (c. 172),

2Bir notieren auBerbem nod) folgenbe 2lu§fagen: ^l)legon in ben

Ch;mpiabe§ (ebb.) oerlegt bie 5öorgefcbicfjte üon Olympia in ben SJiijt^u^J,

roie ber — freilieb borf) nod) oiel fabeüjaftere — ^^aufania§: 9iac^ '^^eifee,

']iüop§> unb ^erafle§, roeldje 3^"^ffft ^^^ 2lgon in OIt)mpio eingeführt

batten, bätten bie ^eloponnefier ben ©ottefobienft eine 3citlang aufgegeben,

für roelcb^ B^it oo« 3P^)^t0!§ aufroärtS 28 Dlgmpiaben geredjnet merben

bi§ 3u ÄoroiboiS bem ®licr. 3iadjbem barauf ber ^^eloponne§ non Un=

ruben Ijeimgefucbt morben fei, Ijätten Syfurgo^ ber ßafebämonier, ber

^erat'libe 3pl)ito§, ber ©lier, unb ^leoftbeneg, ber ^^eifate, um (gintrai^t

unb ^rieben Ijeräuftellen , bef($loffen, ha§> olt)mpifd)e g-eft in feine alte

j^^orm {sig rä u()xaia v6fji/ju) jurüdäufül)ren unb einen gx)mnifd)en 2lgon

abgu^alten, unb barüber "oa^ Drafel in ©elp^i angefragt. — ^lad;

»Qerobot IX, 73 üerfd)onten bie «Spartaner bei ifiren ©infätlen in Slttifa

roä^renb bes peloponnefifdien Slrieges SDefeleia, roeil einft beffen 'I>erool)ner

ben ®io§furen ben ^lufentl)att ^elena§ in 2lpt)ibnä oerraten Ijatten; ferner

oerfdjonten fie aud) bie 2tfabemie, roeil nacb einer jüngeren Sage Slfabemoc

i^nen ben 2Uifentl)alt itjrer Sdiroefter angegeben. — 9^ac^ S::i)eop§raft

h. pl. IX, 10, 2 unb Sioiug XXXVI, 30 t)ieB ber Ort, roo ^erafle^

auf bem Oeta geenbet, feitbem fdilecbtroeg ^i)ra, aud) ^stjrygia unb

^^refton, ma§> ba^felbe fügt, (ßallim. 2)ian. 159. Sc^ol.; f.
'•^NreEer l)h)tl)ol.

II, 177). — 9iacb ^tolemaioS ßt)enno§, Sofin bt§> §epl)aiftion, (IV)

t)ie| in Safebämonien eine Duelle Sanbalion, roeil bter ber Helena, aU fie

Dor ^ari§ ^üd)ten rooUte, eine Sonbale entfiel. 2t r i ft i b e § 9i l) e t o r erjäljlt

im Todiuxöc^ b. i). in ber Diebe, bie er an bie Dlljobier nacb bem @rbbebeit

äu l)alten fingiert (ed. S)inborf I, p. 797), 9il)obo§ fei bi§ ju biefem Singen =

blide Don (grbbeben oerfdiont geroefen, roäl)renb „bie anberen" längft DJuinen
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toaren, luo man nxä)t foroofjl etroaS ju fe^en, aU nur burc^ bie ^uftobcn

5U ^ören befam ^). — 2Ba§ ber ^al^fc^mud ber ®tip^i)lc (im Tempel bcr

Slt^enc ''^pronoia ju Setp^i) noc^ jur 3eit be§ ^eiligen i^ttegeS für ©icr

unb Jammer onrid^tete, fte^c ^art^ento§ narrat. 25. — S)em großen

Sllejanber mnrbe in ^(ion buri^ einen ^Jiann be§ Orte» bie Stjra be§

^ariS üorgeroiefen; er ober fagte, er ^ätte lieber bie 2tc^ill§ gefel)en

(3lelian V. H. IX, 38). — 3)ie „mystagogi", bie na<S) (Etcero (33err. IV,

59, 132) ben ^remben in ©grafuS unb anberen Orten bie <Bd)tn§>'

mürbigfeiten jeigten, bürften üjren 9Zamen am zi)t\Un bafier Ijaben, ba§

fie auc^ bie örtlichen ©agen unb Tli)ti)tn erjä^tten.

5) Sofalifierung be§ 9}Zi)tl)U'§ an üer[($iebenen ©teilen

(©.41): 9kd)bem ^aufaniaS fdjon frü()er 2ttt)ene t;at in Slrfabien ge»

boren raerben loffen, bericEitet er VIII, 26, 4, bafe 3U 2lUp()era ein Si^empef

ber 2tt()ene al§ §auptgöttin be§ Drte§ fei, bie l)ier, mie man fagte,

geboren unb auferjogen mar, unb ein 2lltar be§ ^in§ 2e(^eate§, melc^er

i)ier bie 2lt§ene geboren habt, unb eine Duelle nennen fie SritoniS, in*

bem fie bie ©age oom j^(u§ (nid)t ©ee) l:;riton ()ie[)er bejiet^en. S)a§ ©rjbitb

üon ^i;patoboro§ ift fe^enSracrt buri^ ©röße unb i!unft. (9lu§ roeld^er

^eriobc unb @eltung§ftufe be§ '^tn§ ftammt biefer fo abfonberlid^e

9)?i)tl)U§? 0!)ne B^^^if^^ ^ft '^^ elementarifd)=meteorifd^er 3lrt. ©ofern

man iJm aber im fernen Iibi)f(^en ^^abeUanbe tofalifiert, b. l). gu einem

9BeltpI)änomen mad)t, finb bie Deutungen freier, al§ menn er an beftimmte

©tetten oon ©riec^enlanb gebunben mirb. Sofalifierungen fönnen aber

aud^ einen relatio fpäten Urfprung ^aben, üvoa a\i§ bem ^eiligen Xroma,

metc^eö beim ^a()re§feft einer @ottf)eit aufgefüf)rt mürbe; e§ fonnte fid)

aflmäl^Iic^ eine bunfle 9}kinung feftfe^^en, maS man I)ier oor fid) fel)e,

muffe einft aud; Ijier gefc^eljen fein; ba§ 5ßolf fonnte beibe§ oieIIei($t

nic^t meljr auSeinanber lefen. 0(;nel)in maren bie alliäl)r(id)en Xrauer»

feftc ber früt) uerftorbenen jungen ©ötter (Sino§, 3Iboni§ u. a.) geeignet,

bie Seute an periobifc^ mieber^olte 9.^orgänge ,5,u geniöl;nen.) — i'tu^er

auf Rxtta mar ^tn§> and) beim arfabifd)en ©orti)^5 geboren unb im

bortigen gtuf?, raelc^er ßufio^ unb auä) @ortt)nio§ l)ie&, geroafc^en roorben.

*) [laQcl uti' Totg (uXois '/.öyovg 1 o moiäyini' tu nuvögots yvMQiaunaLt'.

t(jTii' äxovaca y.ai rgonaCov n Xomof ovroa'i fxty JitaiXng ff-cci.af.iog, otimai &t

i^tiv y.ai uvtjua y.ai xntjytju y.u't t^iixuvßL I Jnfioviag rj' Ai\^ag /; ii Tioi' ToiovTwy.
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e§ roar her ältefte atter griec-f)ifc^en %lü^]^. {"^anl VIIT, 28, 2). —
2luc^ beim arfabifd^en a}iett)i)bnon roax er geboren; bie fd)TOangere ^{)ea

war {)ingeEommen; auf ben ^aü, ba^ 5lrono§ fie angriffe, rüfteten firf)

jur i^ilfe ^opIobama§ unb bie iljn begteitenben ©iganten; bie eigentlirf)e

©eburt erfolgte, wie bie Seute jugeben, in einer ©egenb be§ Spfaiol,

ber betrug mit bem ©tein aber tjier (bei 3}iet()i)brion). @§ finbet fid^

l;ier aud) bie ©rotte ber 9it)ea, n)e(cf)e nur bie ber ©öttin gemeinten

grauen betreten bürfen (ebb. 36, 2). — 3)er 33erg %faio§ Ijeifet auc^

Dl^mp unb l;eilige ^öl)e iegä xoQvtpfj). ^ier fei 3eu§ erlogen roorben

{lijaipTjrai-^ TOobei mieber bie ©eburt mitoerftanben ift). ©ine beftimmte

Oertüc^feit bafelbft tieifet Slretca, unb laut ben Slrfabern märe bie§ bie

©tette ber @eburt unb nic^t bie 3nfel (ebb. 38, 2). — Sa^ §ermc§

beim arfabifd^en 3tfafefion burd) 3l!afo§ ergogen raorben, ift arfabifcbe

©age. 2lber 2lbraeid;enbe§ l;ieüon fagen bie ^I)ebaner unb mieber üon

biefen 2Ibroeid)enbe§ bie Xanagräer (ebb. 36, 6. Ueber bie tanagräifdien

3lnfprüc^e uergl. IX, 20, 3 unb 22, 2). — 2)ie Spaltung ber @rbe

für 2tmpl)iarao^5 roirb (au^er bei Oropo§) auc^ unmittelbar uor %l}^hi\\

lofalifiert, mo no^ ein Heiner ^eribolo§ mit Pfeilern baran erinnert

(ebb. IX, 8, 2). — Unroeit oon ben S^rümmern bc§ arfabif^en Srapeju^

mar eine intermittierenbe Duelle unb ein üulEanifd^e^ geuer. §ie^er

oerlegen nun bie 2lrfaber (unb nic^t naci^ ber tl)rafifc^en ^allene) ben

5lampf ber ©ötter unb ©iganten, unb opfern ben Sli^en unb ben

©türmen unb ben 3!)onnern (ebb. 29, 1 f.).

$8on J^omana in ^oppaboüen fagt S)io ©äff. XXXV, 11: @§ Ijabe

bie 2)feinung beftanben, ba^ ba§ taurif(^e 2lrtemigbilb unb bie ^cadifom-

menfi^oft 2lgamemnon§ fii^ immer Ijier befänben. 2Bie aber ba§ atle§

bortl)in !am unb bort üerblieb, baoon miffe er ba§ 9iäl)ere nic^t ju

melben, 'i>a vielerlei gefagt raerbe; ma§ er aber gerai§ miffe, ba§ raolle

er fagen: e§ gebe in 5lappabofien gmei nid)t meit ooneinanber entlegene

Drte, meldte fo Ijie^en, unb beibe bel)aupteten bie gleidjen S)inge, benn

fie erjäljlten bie nämlichen 9}h)tt)en unb roiefen neben allem anbercn beibe

aud^ ba§ ©i^roert 3pl)igenia^5 uor. — ^Darüber enbli^, ba^ 2lefc^i)lo§

mit bem Seiben^ort be§ ^:prometl;eug nid)t Den Ä^au!afo§ gemeint ):)aht,

üergl. bie 3Sariante jum {iCoq I bei SBeftermann 33iogr. 122: Wan muß

roiffen, '^a'^ (ber S)ic^ter) ibn nidit gemä^ ber allgemeinen 9iebe am
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ÄaiifaiüÄ gefeffelt fein läßt, fonbern an einer ber europäiftfien M\ttn be§

Cfeano», roie man an§ feinen Sieben an ^o entneijmen fann.

6) ^ux ©pipljanie (©. 51). — Sef)r medtuürbig ift, \m^ im

3lnlQf5 be-c groeiten tt)ebani[rf)en UeberfoHeg oon ©parta 362 v. (Ef)r. er=

jä^It rairb: ber in jngenblicfjer ©d)ön()eit, blofe mit 2ani^ unb ©c^roert,

nadt baljerftürmenbe 3li^ba§ rairb nirfjt oerrounbet, fei eg burdj gött(id)e

Obl)VLt über ben tapferen, ober roeil er hm ^-einben qI^ etroa§ ©rötere»

nnb ©eroaltigeres erfrfiien, bcnn al§ ein SJtenfd) (tYrs astlöv iv xai xquhov

nri^QO)nov (favalg loig trariioiq. ^lut. Slgef{[. 34). — !T)a§ 9)Z. 3lntoniu§,

ber Xriuniöir, bei ben @pf)efiern, bie ifin mit großem bacd)ifi$en Slarneual

empfingen, 2)ioni)fo§ ß^aribote^ unb Sioni)fo5 9JieiUc^io§ ^ieß, mar nidjt

meijr, al§ ma§ fd)on einzelne Siaboc^en 31; f)ören befommen Ratten unb

balb barauf Imperatoren gu t)ören verlangten. 3luc^ ba§ 3luftreten ber

5l(eopatra in Stleranbrien im Süifjug ber 3h5 rooüte bort nid)t^5 i^teue§

fagen (^^(ut. 3Int. 54). Sc^on tima§> me()r rooüen (ebb. 26) bie ii}orte

beim ©mpfang ber *R(eopatra in ^^arfog bebeuten: Unb e^5 ging burd) alle

ein ©erebe, ba^ 3Ip(jrobite ju 2Ifien§ i^ei( fdimörmenb ju 3^ionpfo§ fomme.

DicÄ erinnert fd)on a\\ bie i^ergötterung be§ ^aulufo unb löarnabas in

Sijftra. — 2)a§ argiüifd)e 9Beib, beffen ©teinrourf ben ^i)rrt)oe tötete,

foüte 3)emeter geroefen fein. So ber argiöifdie (gpifer Spfea». Unb auf

ein Crafel t)in entftanb ba, wo '^M)rrl)og gefallen, ein Heiligtum ber

3^emeter unb in bemfelben ift ^i)rrl)0§ beftattet. ('^^aufan. I, 13, 1). —
ßucian (Semonaj: c 1) Ijat \\o6) perfönlid) "^azw. 33öotier Softratoi^ gefannt,

'litxi bie Hellenen ^eraflejc nannten unb aud) bafür l)ielten {y.ul oiouo

ilrai). ©r (Sudan) i}ah<t in einer anberen ©c^rift (bie mir nid)t fennen)

üon biefem gcl)anbelt unb uüu feiner ©röfee unb bem Uebermaf? feiner

Äraft unb feinem Seben unter freiem i^immel auf bem '^^arnaB unb

feinem mül)feligen Sager unb ber 9ial)rung, bie il)m "öa^! ©ebirge bot,

unb feinen 2aten, bie ju feinem 9camen (nämlid) „.'gerofleg") nidjt im

SBiberfprud) ftanben, unb ma§ er burd) 33efiegung oon ^Käubern unb

'Babnung uon äBegen unb Ueberbrüdung oon Klüften atle§ leiftete. Sllfo

eine Strt oon t)eibnifd)em Ginfiebler St. (Sl)riftopt)oru§, ber nnrf(id) ben

Seuten al§ ^erafleic galt. — @in Seifpiel fofortiger göttlicher ä>eret)rung

eine§ 9Jtenfd)en, burd) roeldien man plöt^Ud) reidi geworben : ^^lut. Quaest.

Graec. 34. @in Sdiiffer, Ih^rrbia^o oon ^tbafa, {)a\. einen ©reie mit
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2;öpfen üoU ^ai'ä aibi einem ^iratenf($t|t f)erau§gel;olt; (jernad^ finbet

)iä), ba^ in bal ^arj üiel ©olb unb Silber gemifc^t ift; ber plö|Iic^

reicf) tjeiuorbene '^ii)rr£)ia'j eriüie» firf) bem Sitten foraof)! fonft banfbar a(§

ttüd^ braif)te er itjni ein Otinb jnm Cpfer bar; er opfert it)m alfo fd;on

wie einer großen @ottf)eit. 3)ai)er fagt man fpricfiroörtlid) : 9iiemanb ^at

einem 3Sol}ltäter einen otier geopfert ai§> ''^i^rr^iag.

7) ^ux @rfd)einung untergeorbneter mt)tf)if(^er SBefen

(S. 52): Saepe Faunorum voces exauditae, fagt Cicero. — Heber

bie ©atprn ift bie ^auptfteHe bei "ptntarc^ onlla 27, 2, lüo er^älilt

roirb, roie ein bei 3(poIIonia fdjiafenb gefangener Satgr oor 8uIIa gebra(^t

unb umfonft in allen Sprachen befragt würbe, rooranf ©ullo if)n entfe^t

fortfdjaffen (ief3. Heber benjenigen, beffen 2eid)e nad) 3tntiod}ien ju Äaifer

ßonftantiu^^ gebradjt nnirbe, oergl. .^ieronijm. Vita S. Pauli Thebaei

c. 7 f. 2öa§ bie fonftigen gabelraefen betrifft, fo loar bie Kentauren fc^on

^onier au§ ©riedienlanb lo^ geroorben. 9iac^ ^Ua^ II, 743, worauf

fid^ ©trabo (IX, p. 439) beruft, tjatte fie '"peiritl^oog oom '^elion oerjagt

unb §u ben epirotifc^en 2tetl)ifern getrieben: tx lltjh'ov mgi: y.ul ÄLdUiGct,

nilaaöf. S)agegen nad) Slpoüobor II, 5, 4 flüchten \\t in oerfdiiebene

©egenben; bie übrigen nimmt ^ofeibon, offenbar al§ '^^ferbegott , auf

unb oerbirgt ik, inbcm er ']\t bei @Icufi6 mit einem 'Serge jubedt.

8) 3ur 3(§f lepio!Sepipl)anie (S. 53). S!)ie @rfd)einung be§

3leflepi0!o in feinem Stempel im ^(uto§ be§ 2(riftopt;ane§ a>. 659 ff. wirb

im Serid}te be§ Marion §u einer 3trt -^^offe, unb man fann fogar a\\

einen (jabitueHen 53etrug beulen. 3"^^ft ^öfc^t ber Xempelbiener {nuono'/.oc)

bie l^ampen unb empfiehlt ju fc^roeigen, menn man ein ©erdufc^ f)öre.

2)ann (§n)ar im ®un!el, bod) mm Äarion gefe^en) fommt ber ^^'ricfter

(leoivc) unb t)oIt bie ^uc^en unb feigen oom Ijeiligen 2:ifd)e roeg {onpaonuZii)

unb „raeiljt" bie§ aüe^ in einen Bad. ^ann offenbar eine längere ^^aufe.

©nblid) fommt ber ©ott, begleitet oon ^afo unb ^anafeia unb gefjt im

Greife §erum unb unterfud)t bie £ranfReiten; ein 3)iener {naig) fteüt

©eräte neben if)n E)in. Marion ift §roar (roie rool)I aüe? roac^enb?

fcblafenb ?) eingeljüQt, fiet)t aber burd) Söd^er {onai), roas üürget)t. ®ag

SSertjalten be§ ©otteg gegen 9ieofleibe§ ift bann reine gorce; er tjöbnt

it)n aud) in ^^orten, hierauf nimmt er mit ^ilfe ber ^^^anafeia ben

'^^luto» in Slur; 'bamx auf fein ©d^nalsen §in eilen au§ bem reo:q (bem
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:[5nneren be§ Stempeln?) sroei gro^e ©dilangen iierbei unb lecfen bem

^luto§ bie 2lugen au§; nac^ ber Teilung oerfc^roinben 3t»!lepio§ unb

©d^tangen fc^nett bal)in, roo^er fie gefomnten. S)en 3fte[t ber 9Zac^t bleiben

alle nm ^lutoS raac^. — gür ben roa^ren ©rab ber ©läubigfeit bamaliger

atljenifdjer 5lranfer ift bie ganje er§äf)lung nur eine feljr bebingte Quelle.

^mmerl)in fdjeint fo üiel [ic^er, ba^ 3(riftopt;Qneg perfönlic^ nur eine fef)r

geringe Sichtung üor ^eilinftituten biefer 2{rt ^egte. ©ein Slarion barf

[i^ in ©egenroart be§ 3t§!Iepio§ fd)mälj(icf) auffüfiren, unb ber ©ott

niacfit [ic^ nirf)t§ barau^. — 9lac^ ßiöiuS (Epit. lib. XI) l)olen bei einer

%^z\i c. 290 ü. (Stir. römifcfie ©efanbte ein signum be§ 2(e§!ulQp oon

©pibauroS. (Sine ©djlonge f($lüpft mit auf ba§ ©diiff, in quo (angue)

ipsum numen esse constabat, uub üerlä^t e§ auf ber ^iberinfel raieber,

wo bann ber Stempel erbaut rairb. (S^empelfdjlangen rourben bi§ in fe^r

fpäte 3eit gehalten; bie 33urgfc^Iange ber 3lfropoU§ oon 3ltljen roar noc^

äu ^l}iIoftrato§ b. ^. Seit erhalten; oergl. Imag. II, 17.) — ^m

A^I. 3at)ri)unbert ift bie ^rau, lueld^e nad) <gerobot VI, 61 im Tempel

ber Helena ju 5tt)erapne erfdieint unb ba§ mifegeftaltete STödjterc^en fdjön

mac^t, offenbar ^elena fetbft, obroot)l bie§ nic^t beutlicö gefagt wirb.

9) 3u ©. 58: ^Hiit ^ufteU be ©outange^^ geiftüoüem Suc^e

„La cite antique" unirbe ^afob Surdbarbt erft t)erf)ältni§mäBig fpät

befannt, nadjbem ber 2(bfd)nitt über bie ^oU§ längft gefdirieben nior. (Sr

ejrjerpierte ba§ SBerf bann fet)r eifrig unb fe^te fid) mit iljm auf Siättern,

bie er bem ^ejte beilegte, auSeinanber. ®en pftimmenben roie ben ah^

Iel)nenben ^nt)alt biefer 2lu§einanberfe^ung l)at ber Unterzeichnete in bie

Sraei erften ©eiten be§ 2lbfc^nitte§ oon ber ^oli^ Ijineinoerarbeitet. Sie

2Infi(^t ?^uftel§, roonac^ bie ^^i)ratrien baburd) entftanben mären, bafe

mel)rere @efd)Ied)ter (r«»''?) in einen ^Iserein jufamnientraten unb babei

eine über iljren ^au^^göttern ftet^enbe ©ottijeit mit gcmeinfamem i^uItUfS

unb Wial)l anerfannten, ba^ nad^ bemfelben a}cobu§ ferner bei bem „natür=

Ii(^en" Söac^fen ber „association" mel)rere '':p()ratrien fid) jur ^^^[)l)le mit

bemfelben ©d)u^gott unb epomjmen §ero§ gruppiert tjättcn, unb bafe

enblid) burd; mebr ober minber freiroillige Bereinigung ber ^tjijlen, meiere

urfprünglic^ unabbängige ©efeUfdiaften gebilbet t)ätten, bie '^soli^ enftanben

märe, mürbe üon 33urd{)arbt ftarf bejmeifelt. 3umal fc^ien it)m bie

!onftante 3a()t ber "^^ifigten bei biefer (Sntfte^ung öer ']>oü§ unerf(ärUd).
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3lber auc^ zugegeben, bofe e§ DrgauüSmen inie bie ©efcfiledjter roirflic^

unb erroeiölid) %ah, unb ha'^ biefe §u ^^Ijratrien pfammenranneii, fanb

er, ba^ borf) bagegen in Üiec^nung gejogen roerben müBte, rote \iä) bei

SBanberungen aUeS üerfcbiebt unb geroaltfam roirb, unb roie ferner auf

griec^ifdiem Soben burd) befi^lofe jüngere 3'öeige, huxä) permanente

SBanberluft ganjer Stämme unb burc^ ^^iraterie ba§ Familienleben üou

jeljer muß bebroljt geroefen fein. 9Bie lange fonnte ein ©efd^ledit bei*

fammen bleiben, b. l). bie jüngeren ©ö^ne aU bienenbe am ^erbe bet;alten

ober ai§ befi^lofe 9tebenfamiUen in ber Tiäijc be§ §auptfi|e§? 'i>on

©üaoen unb Klienten nic^t ju reben. Sobaib fid) folc^e Elemente ju«

fammentun, unb auf geroaltfame Sefi^nat)me au^jiefien, jerftören ]k bod)

fd^on in ber 'Mijt bie ganje fcböne Orbnung hii anberen, roeldje nic^t

nur 2lrier, fonbern na()e Stamme§genoffen fein Bnnen. il^enn man fid)

alfo ba§ (>^efd)led)t nad) ^uftelS 9Beife aU gufammenrooljuenben @efd)Ied)t§'

üerbanb fonfret benft, !ann man il)m feinen fefulären, fonbern nur einen

Dorübergefienben Seftanb gutrouen. Tk eigentlidje @ntfteJ)ung§urfad)e ber

^oIi§ aber fennt ?3^uftel ebenforoenig al§ wir. ^m allgemeinen fdjeint

iE)m bie 9ieIigion biefe causa geroefen ju fein, roäbrenb fie el)er nur bie

ftärffte ^ilfe roar. ©o bleibt bei itim ein ©prung oon ber JBielljeit ber

@efd)led)ter jum 33olf mit einem allgemeinen Königtum be§ l)eroif(^en

3:^i)pu^. 9iid^tig ift, ba^ biejeS 5lönigtum jugleid) aUgemeine^ ^^rieftertum

roar unb fpäter oft nur al§ folc^ec roeiterlebte, ba^ aber gar bie 3J[nfül)=

rung im i^riege unb bie 9ted)tfpred)ung nur J^onfequens be§ '^srieftertumg

geroefen fei, roie 'Juftel ©. 206 annimmt, gab il;m 33urdl)arbt nid)t gu;

er fanb, ^uftel fel)e §u feljr baoon ab, ba^ man e§ a priori mit 3Banber»

t)t)lfern unb {Eroberern su tun Ijabe, unb glaubte baber nid)t, ba§ ba&

Königtum in allen ©täbten feit itjrer ©ntfte^ung (ebb. ©. 208) o§ne S^'^H
üon oben unb 9Biberftanb oon unten, oline ^onflifte unb Steoolutionen

eingetreten fei. (2^er Herausgeber.)

10) 3u b'en ©Duoifismen ©. 70. ^m ©runbe ift t§> eine ber

jämmerlidjften ©genen ber griediifd^en @efd)id)te, ba^ altertümlid^e, nic^t

an ©ee* unb Sluefaljrten, fonbern geroi^ im Ijödjften ©rabe an baS SHt»

einljeimifd)e geroöljntc 53eüölferungen, bie, roie man au§ ber 2luf5ät)lung

bei '^^aufanias (VIII, 27) fie^t, mit 3lu§na^me beS au§ neun Renten

beftelienben Xegeo bi§l)er ju brei bi§ jelju eine 3lrt ilantone gebilbet Ratten,
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für bie ba§ örtlid)e iQeiligtum '), bie ©raber unb bie örtlid;en ©agen

(fogar von ber S^eilualjme am 3^19^ 9^9^^ 3^^ou) ba§ S^euerfte roaren,

unb bereit ganjec @ebeit)eu nur ber Slnbau i{)rer ^-elbmarf geraefen fein

fann, in ben SSerluft uon biefem allem einiüiHigen muffen, nur megen be^

frfjredlid^en ©parta. ^-reilid) folgen fie babei bem Seifpiele ber 2Irgeier,

bie fid) aud^ auf biefem Sßege gegen ©parta gefidiert unb gegen if)re

eigenen ^eriöfen ftärfer gemacht i)atten. 9Bäl)renb be§ beiligen Krieges

werben bann bie 9JJegalopoliten burc^ bie ©partauer überroältigt unb I)a(ten

barauf Ijin au§ §a^ gegen ©parta im .Kriege üon ©f)äronea unb im

Iamifd)en ilriege nid^t mit gegen 3}iaäebonien. ©in fpäterer fpartanifc^er

(ginfaö unter bem ^önig^folju Stfrotato'S enbigt mit bcffen 9lieberlage unb

Untergang, bie ©tabt tritt in ben ac§äifd)en 33unb unb roirb bei einem

neuen größeren fpartanifdien ^eereSjug unter 2lgi§, bem ©oljue be§ ©uba^

miba§, burd} ben Soreaä gerettet, enblid) aber bod) burd} 5lleomene§ ein»

genommen, unb t)ier fommt nun bie ©d^tuBrec^nung, unb man fielet, mag

ba§ ungeljeure ©täbteopfer get;olfen Ijat: Klfo/jirtjg rovg is fyxraaXucp-

&efiag fcpövevs xal xaiiöxanii re y.al exais rrjv nbliv. (.^(eonieue^ lief?

bie 3urü(!geb(iebenen au^morben unb bie ©tabt jerftören unb oerbrennen.)

llnb bieg fo fur§, beoor mit ©eüafia ©parta felber in 9ii(^t§ fiel. S)a5U

nod) bie ©i-furfe be!§ ^aufaniag, ber S)emo§ oon Safebämonien trage

i)ieran feine ©c^ulb, inbem 5l(eomene§ bereite ba§ Königtum in eine

^t)ranni§ oerroanbelt Ijabe. (^aufan. YIII, 27). — ^ei 3legion, ^aträ

unö ®i)me fällt e^ auf, ba^ fie nac^ ©trabo VIII, 3, 2, p. 337 erft

fpät ^oiei§ mürben, nad)bem oortier (;ier nur ©aue {yj~^Qai) mit metjreren

3Serbänben oon Semen {(rvai^iiaiu öijfAoiv) beftanben I)atten, TOäf)renb nad^

bemfelben 3lutor (VIII, 7, 4, p. 386) bie Sldjäer an bie ©teile ber ioni'

fd)cn ©örfer ^oleiS gefegt i)ahm foüen. §atte man tixoa ben ©t)noiEig'

mos nur befd)loffen, aber uidjt burdjjufüliren gewagt? — i^n 9Jtef)enien

grünbeten bie euobernben Sorer unter ."i^refpbonteg (laut (Spl)oro§ bei

©trabo VIII, 4, 7, p. 3G1) i^ren Staat fo, ba^ fie il)n batb roieber

änbern mußten: ^refp^onteS ^atte bag £anb in fünf ^oleiS geteilt unb

ba§ in ber a)iitte gelegene ©tenpflaroS ju feinem ^önig§fi^e erflärt, in

bie anbern ^olei§ aber, ^ploS, 3i^ion, 2Jtefola unb i^ijameitiS, fanbte er

^) ®ortt)ö lic^ feinen S[§fIepio§=
|

©tatuen »on Sfopag im ©tid^. ^aufau.

lempel uon pcntelifd^em a)hn-mor mit
|

VIII, 28, 1.
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oberfte 33eQinte {ßaailsTg); alle 3J^ef[enier madjte er ben Hörern gleid)»

beredjtigt. %l§> aber bie !3)orcr §ürnlen, änberte er ben <Bum, erklärte

©teni)ttaro§ jur alleinigen ^oli§ unb fammelte l)ief)er nnn aüe S)orer.

11) 3um fpartanifd)en SBiffen (S. 121). 2Bie man in ber

9)hifif bie ^remben benü^te, fo nal)m man anc^, wa§> man an§ bem

©ebiet be§ SBiffen-o, snmal ber öimmetSfunbe notwenbig brauste von

9t{(^t=£afebämoniern gelegentlid) an. Slnagimanber von 9)JiIet mu^te bie

fnnftreid;e (Sonnenut)r in (Sparta einrichten, meldte and^ bie Xaa,' unb

9?ac^tgleid)en anzeigte. ®iog. £aert. II, 1, 3, roeldjer nod) tiinsufügt

zfü MQurrxöntn xajf6xeva6t (nnb et erfteüte i^oroffope). @§ ift nid)t not=

raenbig, bie§ ebenfalls auf jenen 53au in ©parta ^u bejie^en; überbie^

fann e§ foroot;! auf geroötmlidie Stunbenanseiger als auf 9iotiuitäten getjen.

12) 3 111^ ©fUücnfoIter (©. 169). %nd) in ben meiften hieben

be§ Slntiptjon mirb bie ©flaoentortur nac^ it)rem pfi)(^oIogifd)en SBert unb

Unroert befprod)en, ben ©egnern angeboten ober oon it)nen oertangt.

3SergL I, 8, 10; II, ß, 7; II, r, 4; II, ./, 8; (de choreuta) 23, 25;

y (de caede Herodis) 31—34. ijier lernen roir u. a., ba§ ber ©c»

folterte, menn er merfte, man motte if)n jum 3:'obe bringen, bie 2ßaf)r()eit

5U fagen pflegte, il^ergl. <ih'^. 40
f. (über ben iqoxöq), 46—50. 3{u§

VI, 25 mag man bie 3teuBerung merfen, greie möge man mit ©iben

oQxovc, xal jTi'ffTfai bejtöiugen, meldte für j^reie ba§ ©rö^te feien (bei h^n

oielen 9)ieineiben ber bamaUgen 3^^^')/ ©flflüen aber mit anberm 3^ü^"Sr

felbft roenn fie müßten, baC^ Öeftäubni^S muffe iljiien ben 2^ob bringen,

mürben fie bod) gejmungen, bie 2Bat)r^eit ju fagen: '^ y'^g naQovaa uvayxr

exuajo-) iüXvQoi'iQa Ißxl rJjg fjfXXoixrr^g "iatödai. (2)enn bie S'iot be§

3lugenblid§ roirft bei jebcm ftärfer, al§ ber ©ebanfe an bie fünftige.)

(§aben fii'^ bie 3iömer jemals t(}eoretif($ fo auSgelaffen? ©ibt e§ 3. 33.

bei ßicero eine 3teu^ernng über ^ted^tmä&igfeit ber ©flauenfolter?) —
lieber bie Tortur oon ©ftaoinnen gibt umftänblid) unb ffanbalö^? ber

gan^e ©d^lu§ oon ©emoft^ene-S in Neaeram (1386 ff.) 3(u§funft. ©er

(Sprecher, StpottoboroS, üerlangt bie oier ©üaoinnen ber 9ieära, ^£)ratta,

ito!faline, Xeni§ unb ®rofi^ jur g^otterung, bamit fie au^fagen fotten,

9?eära§ ^inber feien nur oon il)r, nid)t oon ©tepljano^^. ©tep^ano§ fe^te

fic^ bann in \)tn 9Ja(^tei(, inbem er bie ©flaoinnen ntd)t £)ergab. 3tpo[Io»

t)oro§ t)atte angeboten: roenn bie Sflaoinnen auf ber Wolter babei blieben.
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baB bte ^inber uon ©tep^onoS in einer @f)e mit einer Bürgerin erzeugt

feien, bann ftänbe er oom '^^ro§e§ gegen 9ieöra ab, nnb toenn bie ^erfonen

(cd ard-Qojnoi) bnrcf) bie Wolter befd^äbigt raürben, roerbe er ben <Bd)a'ot\i

er[e|en. Wan lieft ein foId)e§ ^laiboijer nnb wirb oom Stebner uöEig

für ben illienten eingenommen, big auf einmal ba§ 2ob ber ©flaüentortur

ertönt; ba fönnen roir nic^t meljr mitfommen. — ^öc^ft ffanbalö!? ift

ferner, v)a§> hü £t)fia§ (urat. IV m^l jQuviucuog) berid^tet roirb. ^mü
2ltl)ener l)aben jufammen eine ©flaüin gefauft, hierauf aber l)at fie ber

(Sine bem Slnbern öorentljalten nnb raill ilm anä) niclit mit ©elb aul=

roeifen. 2ll§ biefer i^n barauf übel fc^lägt, roirb er oon il)m oor @ericf)t

belangt, nnb au§ feiner ^^erteibigung ergibt fiel), ba^ beibe bie ^erfon

gum SiebeSgebraurf) gel)abt l)aben, nnb ha'^ fie, nm üon beiben geliebt gn

werben, abroec^felnb balb ben ©inen, balb ben 2lnbern oorgegogen l)obe.

9licf)t§befton)eniger ift unauf^örlid) von ilirer j^^olterung bie 9tebe; ber

9?ebenbe, ber euentueCl nur fein @elb l)erau§^aben mill, unrft bem Kläger

oor, berfelbe fönne ja burd) biefey 9)tittel ben il)m üorteill)aften XaU

beftanb erhärten laffen, wenn e§ firf) in 9Bal)rl)eit fo oerljalte. 2)iefer

fud)t fie §u fd^ü^en, inbem er fie für eine greie ausgibt.

S3effer mar e§ bocl) in dlom gur ^dt ber 9iepubtif beftellt. 2)ie

©flauenfolter mar l)ier nur guläffig (ein ©flaoengeugnis ol)ne ^^olter

gab es im Stltertum überl)aupt nicl)t). gerner burften bie ©flaoen nur

im ^ntereffe be^> §errn, nur für il;n, nidjt gegen i^n gefoltert werben;

©flauen, weld)e gegen it)ren §errn auSfagen wollten, würben gar nic^t

gehört. «Solche anberer ^^erfonen aU be§ 3lngeflagten, würben urfprüng»

lic§ nid)t gefragt, alfo auc^ nic^t gefoltert; fomit fällt uom l;eüenifc^en

^^erfaljren fc^on bie Hälfte weg, nämlid) ha§> 2lnbieten ober SSerlangen

ber ©flauen be§ ^lägerg. @rft gegen ßnbe ber 9tepublif gefc|a§ bie§ in

wid)tigen fällen, nnb bei ©rmorbung be§ ^errn fam bie Folterung cer^

bädjtiger ©flaoen aud^ fdjon früljer oor. ^n ber 5laiferjeit freili(^ würben

bei befonberS fd^weren Slnflagen ©flaoen aud) gegen it)ren ^errn gefoltert,

unb ha^ foltern frember ©flaoen wnrbe gewöljnlic^er; bo^ mu^te beren

^err um (Srlaubniio gefragt werben unb erhielt (Srfa^ für etwaigen

(3d;aben. 3lber mä)x unb mel)r würben bamal§ auc^ alle j^^reien folter-

fällig. (;lson allem biefem ift bod^ nod) ein weiter ©diritt big gn ber

att)enif(^en 9)tanier, einanber bei jebem 9lnla§ bie ©flaoenfolter über "öm
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§al§ ju werfen, unb gToar gegenfeitig.) 3SergI. I){eniber Stein in ^anh)§

9iealena)f(opäbie s. v. tormenta.

13) 3w ben erblicfien ^rieftertümern (©. 172). S)q§ aud)

aufeeri)alb 2lttifa§, roo ba§ ilultroefen erroeiiSUd) oon frül) an widitiger

unb rei(^er roar al§ anbersiuo, erblidje ^prieftertümer beftanben, ift gen)i§,

unb un^roeifel^aft er^öJ)ten fie ba» 2lnfei)en ber Familien, bie, raie bie

atti](^en (Sumolpiben, 33utQben ufro. burd^ [ie bie Verwaltung ber wirf)'

tigften öffentlirf;en ©otte^bienfte in ^änben t;atten. ?5^uftel übertreibt bie§

aber ftarf, wenn er ©, 296 all ^aupt* unb ©ewalttitel ber griecf)ifrf)en

2lrifto!ratie übert)aupt nennt: la religion h^reditaire. Unb wie weit

f)ing bal '^riüdegiuni ht§ Sftec^tfpred^enl an bem religiöfen Vorrecht?

§ier§u genügen bie wenigen be!annten priefterli(^cn g^amilien nid}t; benn

ba§ ^^sriüilegium bei Siec^tfprec^enS ge{)ört ber gangen ^afte. (NB. 2ln

bem 9}iangel ber 3)iitfenntni§ ber @e[e^e fann ba§ Untenlialten ber

übrigen 33eüölferung nid)t gelegen Ijoben; bie ©efe^e waren, wenn auc^

nidjt gefdirieben, im Saufe üon ^ai)rl}unberten nid)t all ®el)eimnil ju

bel)aupten).

14) 3ur ^errfc^aft ber 2trifto!ratie (©. 179). ©inige

weitere söilber bei ariftofratifd)en ©taatlwefenl gibt ^lutarc^ in ben

Quaestiones Graecae: ^u. @pibaurol beftanb nad) c. 1 bie Ijerrfc^enbe

33ürgerfc^aft (bal uolCnvixa) aul 180 2)Mnnern; aul biefen würben bie

9tatlmänner gewäl)lt, weld^e man ^Irtpnen nannte. S)er größte 2^eil bei

SDemol aber wohnte auf bem .Öanbe; man nannte fie ©taubfüfeler

{xovCnodsg), oermutlid) oon il)ren ftaubigen ^üßen, wenn fie in bie ©tabt

famen. — Sia^ c 2 gab el in ^i)me ein 2lmt bei ^^rilaftel, wel(^er

§u gewöbnlic^er '^txi bal ©efängnil bewolinte. ^x\. ben 9iat aber fom

er bei nächtlicher 33erfammlung unb füt)rte bie S3eamten (b. l;. bie

ÖMQOifayot ßaatliig bei ^efiob) a\\ ber c^anb l;inoul unb Ijielt fie in

§aft, bil ber S^iat über fie in gelieimer Slbftimmung entfd^ieb, ob fie Un^

red)t geübt ober nidit. @l war biel offenbor ein ®amoflelf(^wert ber

^afte über fic^ felbft. — ©ine gleidifalll nur in ber Slriftofratie benfbare

33e^örbe finb bie 2lmnemonel oon ^nibol (c. 4), fedijig aul bem 2lbel

aulerwäl)lte ajfönner, welche auf Sebenlgeit gu 2luffel)ern {iniaxonot) unb

SSorberatern ber wichtigem Slngelegenljeiten gewäl)lt waren. — 3lll in

aJiilet bie ^^artei ber 2;i)rannen ^l)oal unb Damafenor geftürjt war,

3. SBurd^arbt, (Sriec^tft^e Äulturge|d^icfjtc I. 2.S
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bef)errfrf)ten groei getanen bie Stabl; bie eine tjiefe ^lanti^. Die anbete

G^eiromacfia. „9kc^bem nun ber Slbel fiegreic^ geroorben raar unb bie

Wadjt an bie §etärien gebracf)t ijattt^), pflogen ik über bie roicfitigften

Staatsangelegenheiten dlat, inbem fie in bie 3c{)iffe ftiegen unb raeit üom

Sanbe in» 9}ieer §inau§fui)ren, unb roenn fie bann fc^Iüffig geworben

raaren, fuhren fie jurüd unb rourben baJier äftravzai (bie ^mmerauS»

fatjrenben) genannt." ^er ^meä raar offenbar ungeftörte Beratung unb

Seroabrung be^^ ©e^eimniffe». Ob beibe '^<arteien jugleic^ auf ba» offene

ä)teer fufiren, erfährt man nirf)t; bod} ift ee walrfcfjeinlicf) unb fi)nnte

ha§ ^auptmotio geroefen fein; man raar nur fo uor gegenfeitiger 3(u5=

!unbfc^aftung fidler. — 9kcf) S)iog. Saert. I, 4, 1 fteüten bie 2tt()ener

gum ilriege gegen Tlihjkm (no(^ im YII. ^Q^rljunbert?) einen ^-an!ra=

tiaften, ber ju Clijmpia gefiegt ijatte, an iEjre Spi^e, uietteic^t Den ftatt»

li^ften ber bamaligen ©upatriben?

15) ^n "^^NeififtratoS (S. 188). Sie gan^e 58errec^nung jroifcfien

(Solon (ber leidjt nad) ber Xr)ranni§ (jätte greifen fönnen) unb "^eififtratog

ift leiber bei ^lutard) üödig fünftlic^ arrangiert, ©inen fpäten unb er=

bicbteten 33rief be§ 3:^i)rannen an ©olon, raeld)er aber offenbar nodj einige

TOid)tige alte ^unbe entl^ält, überliefert Diogenes Saert. I, 2, 6 : „^c^ bin

nid^t ber einzige ^eHene, roe(d)er STriranniS erftrebt l)at, unb als einem

2lb!ömmling DeS ilobroS fommt mir bie ^jerrfdiaft ju . . . ^m übrigen

üerfeljle id) mid) in nid^te, roeber gegen Öötter noc^ gegen 9Jienf(^en,

fonbern l)alte 3tuffic^t barüber, ha^ bie 3ltl)ener im Staate leben gemä§

ben einrid)tungen, bie bu iljuen gegeben l^aft. Unb fie leben ie|t rid)=

tiger als unter ber I)emofratie, benn id) geftatte feinen a)hitroillen unb

©eroalttat («w yuQ ovSha vßuiXiu). ^ür mid) begehre id; fein Ueber»

ma^ üon ©eltung unb SSürbe, fonbern genieße nur bie feften 3?orteilc

(gt^Tu yfQu), wie fie bie alten Könige Ratten, ^eber 2lt§ener §al)lt oon

feinem Sanbbefi^ ben 3^b"t^i^ unb jroar nic^t an mid), fonbern (bireft)

baljin, roo aufgeroenbet raerben muB, an bie öffentlid^en Opfer, an anbere

gcmeinfame 2lngelegenl)eiten unb an ben i^rieg, roenn unS ein fold)er in

2lnfpruc^ nimmt." — Sc^on in ber folonifc^en ©efe^gebung roaren, roie

aus "^lutarc^S Solon gu fd)lieBen ift, bie (Eingriffe in bie ^]>rioatfrei^eit

!aum geringer als bti ^eififtratoS.

^) nttHait,aavTtg r« Tioc'cyuuzu tig rag ircantiag füt tig iraiQiiav'i
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16) lieber ^ittafo§ (S. 189 2(nm. 1). 35?ie Strabo erjäp,

mit bem Stog. Saert. I, 4, 1, f. ju Dergleichen ift, erftanben burc^ '^ar»

tetungen auf Se»bo§ mel)rere S^ijrannen jugteic^, unb bie» raar haS^ 'iii}ima

ber craö-tMr(;^ri be§ 2lIfäo^. Unter ben ^:)rannen befanb fid) auc^ ^it»

tafo!5 felbft. Sllfäoe aber fd}mäl)te gleidjmä^ig biefen unb bie übrigen:

'^l\)X}\{o§, SDZelan^rog, bie ^(eanaftiben unb einige anbere, roar aber felbft

nic^t fauber {ovS' uiihg xadaqfvmv loiv zoiomon' rfoneQKj/nMr). ^ittafo§

<iber bcbiente fi^ jum ©turje biefer ^errf($aften ber 3)tonard)ie; nad)l)er

%ab er bann ber ©tabt bie 9lutonomie. 2)a§ er firf) al§ 2tefi)mnet

(f. (3. 180) noc^ gegen bie g-lücltlinge l)abe niedren muffen, fagen bie

anbern Cuetlen. Saut ©uiba^ (bei 3Beftermann Siogr. <B. 111) tötete

er Ol. 42 in ^erfon ben 3)?elancl)ro§. — ^n @pl;efo§ waren bie ^'grannen

2tt^enagora§ unb ^oma§, lueldie (Suib. bei 3Beftermann <B. 107) ^ip=

ponar oertrieben. @r roo^nte bann in J^lajomenä. Cb er ben ^ijrannen

mit feinen Jamben jufe^te, roirb nic^t gefagt.

17) ^ux ©ruppe ber 5Cr)rannenmörber in 2ttl)en (©. 214).

^öd)it läc^erlid) bel)anbelt 3triftopl)ane!l £i;fiftr. 630 ff. bag ^atljo§ be§

2^prannenmorbe§. S)er ©Ijorfüljrer ber ©reife meint, bie SBeiber Ijätten

«ine S;ijranni§ oor: „mic^ aber foüen fie nic^t ti^rannifieren ; benn ic^

werbe auf ber ^ut fein unb fortan bas Sct;roert im SJiijrtenäiueig tragen

unb auf ber 2tgora in SBaffen lueiten, Ijart beim 2lriftogeiton unb fo!

{inbeni er bie Stellung einer ber beiben ^-iguren nac^macf)t) loerbe ic^

neben il)m ftelien." — 9ioc^ ganj fpät befretierten übrigen^ bie 2ltl)ener

bem SrutUio unb ßaffiu§ el)erne Stanbbilber neben ber ©ruppe be§

^armobiog unb 2lriftogeiton (Sio ©äff. XLVII, 20). Ob fie no(^ 3^^^

l)atten, fie mirflic^ ju errichten? Slinbe 3^erl)errlicl)ung, fc|on raeil fie

3}iörber eine§ ©ro^en waren, bei ben 3ltl)enern unb ben ©riedjen über»

Ijaupt (ebb. 20, f.).

18) 3unt Oft raus mos (®. 226). 2)ie bünbigfte Sefämpfung

be§ DftraüSmo», freiließ auS einer ^dt, ha er !auni met;r oorfam, finbet

fid) bei Slnboübe» adv. Alcibiad. § 3—6: Serfelbe ift eine je^njäljrige

SBerbannung ol)ne Urteil unb 3iec^t, oljne Slnflage unb S^erteibigung, burd)

blo^e gel;eime 2lbfttmmung ; babei feien im jöorteil ©ol(^e, roeli^e ^lubS*

genoffen unb 9}Zitüerf(^raorene Ijätten; bie ©träfe an fid) fei für ^riüat=

joergeljen ju fiart, für roirflidie ©taatiouergelien aber ju gering, inbem i^icr
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©elbftrafen, Werfer unb 2:ob gu ©ebote ftänben; enblid; werbe ein böfer

93ürger auc^ com ©jil am feiner Heimat gu fd)abeu raiffen, n)äi)renb fi(^

über 3Sertreibung ber ^refflid^ften, beren Seiftungen bie Stabt entbe{)re,

üor aüem bie j^einbe freuten. — 3tei)nlic{)e§ tarn befanntlirfi übrigens aucf)

in anbern griecfiifd^en Staaten oor (3lrgo^, 9)tegara, SJJilet, <Br)xatn§>).

Unb wo bie§ nid^t ber ^aü war, oefanben fic^ Seute üon auSgejeidineten

Seiflungen faum beffer. „^intefia§ ftanb feiner SSaterftabt jllajomenä

trefflid) oor; ber 9leib gegen foId)e öiänner traf auc^ iljn; er fümnterte

ficf) pnäc^ft nicf)t barum. 2ll6 er aber an einer Schule oorbeiging, oor

roeld^er bie Änaben fpielten, unb beim 3^^^^ ^^^^ fi"^ •Sinie ein Slnabe

fd^rour : fo möchte ic^ ba» ^irn bem 2^imefia§ IjerauSreiBen ! — ba aljute

er, ba^ i^n bie Bürger grenzenlos beneiben unb fc^recflid^ I)affen ntüfeten^

ba i^n fd)on bie Äinber Ija^ten, unb oerliep freimiHig feine ä>aterftabt"

(2(elian V. H. XII, 9).

19) ^ux görberung ber attifdien 9J?ad)l burc^ baS (See=>

roefen (©. 226). '^Nfeubo-3:'enopf)on de re p. Ath. betont gleich 2Infangc

(I, 2), ba^ ber 2)emo5 t§> fei, ber ausfahre unb baburd) ber ®tabt iljre

9)tac^t oerfc^affe; biefeS SSerbienft fomnte ben Steuerleuten, ©c^iffSoffijieren

oerfc^iebenen 9tange§ unb ©djipbaumeiftern oiel nieiir gU als ben ©beb

unb trefflichen. I, 19 fü{)rt er aihi, mie bie 3Itljener burd) 33efi| unb

^ommanbo in ber gerne ^ödjft rubergeübt würben. 2ßer oft auc-^fä^rt,

muB baS !Huber ergreifen, forooljl er als fein ©flaoe, unb bie nautifdien

2luSbrüde lernen. X'iefe Hebung, bie it;nen auf ben frieren jugute fommt,

erwerben fie fic^ auf bloßen ^auffai)rteifd)iffen (nAoia) unb Saftfi^iffen.

©obalb eingeftiegen wirb, oerfteljen aüe ju fal;ren, weil fie eS i§r ganseS

Seben getrieben !)aben. — II, 11 ff. finb bie i^anbelSoorteile befproc^en,

bie 3lt£)en burc^ feine ©eeberrfd)aft als eingig möglidjer 3lbnet)mer für

olle möglidien ^^^robufte ber Untertanen, 3. 33. ©d)iffSbaui)ol3, (Sifen, ©1-5,

Sinnen, 3BadjS ufw., l)at. 9iur eines feblt: bafe eS auf einer ^nfelläge;

benn bann fonnte eS anbere fd}äbigen nad) belieben; fo lange eS bie (See

bc^errfd)te, wäre eS au^er (Befa^r. S)ie je^ige (ard)ibamifd)e) ^ßerwüftung

oon 3Xttifa trifft freilid) nur bie Sanbbauer unb bie 9ieid)en ; ber S)emo^

bagegen, beut ja nid)tS oerbrannt nod) umgehauen wirb, lebt in Sicher»

i)eit (oor materiellen ä>erluften). Säge bie Stobt ober auf einer ^nfel,

fo fönnte er aud; nic^t oon ben SBenigen oerroten werben ; eS wäre feine
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UJ^öglicEifeit, baß btefe ben äußern geinben bie 2:ore öffneten ober in

Hoffnung auf Seiftanb üon aufeen einen 2(ufftanb {aiäaig) erregten. ®er

©tärfe 2ltf)en!S jur ©ee gegenüber rairb bann (II, 1) aUerbingg zugegeben,

ha^ ba3 öopUten^eer eine fdjroac^e Seite be§ Staates fei; boc^ ift e§ immer»

t;in ftärfer als bie Sanbmad^t ber ^öunbeSgenoffen, bie ben 3::ri6ut entrichten.

20) 3ur Se(;anblung ber 33unbeSgenoffen nod^ ^feubo»

Xenopl^on de re publica Atheniensiura (©. 230). ^enn

gleich erft um 424 rerfa^t unb mit einer beut(id)en 33ejiet)ung auf bie

3eit beS peloponnefifdjen Krieges (II, 14—16), fpiegelt biefe oc^rift boc^

auc^ ben Siift^^^^ ^^^ S^it ^^^ ^^erifteS, ber erft etwa fünf ^alire tot

tuar, unb lel;rt, unter ma§> für S3ebingungen er 3lt|en „regiert" l^at, unb

inaS man oom fublimen Silbe bei ^i)ufi)bibe§ abjuftreidjen i)at. 33iele§

l^at er nid)t änbern fönnen, einiges l)at er bireft uerfc^ulbet. $öon ber

^afte, ber er angeljörte, ift er abgefallen unb ^at fie unb bie übrigen

Seibenben, befonberS bie 33unbe§genoffen roeber fd)ü^en fönnen nod^ motten;

er raottte mit feiner ^Begabung unb feiner Unbebenflidifeit ben S)emoS

menigftenS leiten unb iljni imponieren, brachte aber bie Singe auf bie

33a[jn, ba bie Wiadjt an bie ä^erfüt;rer fommen mu^te, ober fonnte biefe

©ntroidlung menigftenS nid)t f)inbern. 9BaS bie Seljanblung ber ^ege«

monieftaaten betrifft, fo Ijat er geroi§ atteS fc^on fo f)o^ anfc^roetten laffen,

aU e§ in ber ©djrift oon ber 33erfaffung gefc^ilbert mirb, unb in feiner

^weiten 9tebe bei S^ijutybibeS fagt er of;ne£)in beutlii^, ba^ bie ^errfd^aft

2ttl)en§ eine 2::i)ranni§ fei. Sem SemoS aber Ijat er ganj getoi§ nie

jagen bürfen, roie gefäf)r(id) biefeS gonje treiben fei, ba§ bod^ erft

unter i^m oöllig in Sdiraung gefommen fein fann, unb worüber unS

bie ©dirift folgenbe 3üge mitteilt (I, 14—18):

Sie (oon Sitten als ^elb^errn unb Beamte) SluSfalirenben machen

(in ben ^cgemonieftäbten) bie 2tngeber unb Raffen bie Seute guten ©tanbeS

{XQr!(jToi)^) im 53erou§tfein, baß ber ^errfc^er oom 33el)errfc^ten gel)a§t

^) Sie Äontrafte finb: oi ^QrjaToi, I Sc^Iimmfte. Sßaä anbergrao xctyoyouia

ytvvatoi, n'/.ovaioi, svd'aiuorig, ia^vgot.,

Ol öXiyoi, tÖ ßiXriaTOf, Ultb ol noyrjooC,

Titi'riTsc. &rjUog, d't}uoTixoi, -/iioov?. ©in«

mal fiet^t e§ gerabeju: iv da rw drjuu)

duc'.UiaTt n'/.tinrrj y.ai (hcciia y.cdnorrioia
|

).tyiit' ni'öi i-/.x).i]ai('.!^tii'.)

ifi. 2)er SSoIfifierrfcl^aft gemä^ ift nur ba§

{)ei^t, baDon lebt unb erftarft ber Semoä.

Sei tvvouCci bagegen würben bie /(»»jffroi

über ben (Staat roalten (x«i ovx täaovai

uaiyouifov; ccrS-goJTJovg ßovXfvtif ovde
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roerbe; benn wenn einmal in biefen «Stäbten bie „©tarfen" (»V/v^o/') gur

^errfc^oft fommen, fo rairb bie ^errfc^aft be§ Teiuo§ üon 2ltf)en nur

noi$ eine ]^l)x furje fein, ©atjer belegen fie in biefen ©tobten bie ©beln

mit Sltimie, neE)men if)nen itjre ^aht unb üerjagen unb töten fie (ha

I)ätten biefe e^i and) unter ^^serfien beffer geJiabt), ha§> gemeine Ssolf aber

lieben fie. 9?un möchte jemanb fagen, e§ märe eine ^raft für 2ltt)en,

menn bie Sunbe!§genoffen fä^ig mären, regelmäßig ©elbfummen an 3Itt)en

abjuliefern {xn^^aia dotpioin)
; ben Seuten oom ^emo§ aber fd^eint e§

ein größerer S^orteil, baß bie ^aht ber 33unbe!cgenDffen in ben Sefi^

jebeS einzelnen 2(t(}enerio übergebe, roä{)renb fie gerabe genug jum Seben

unb 9)iü[)en, aber feine 5^raft metjr gum 3(bfatl Ijaben (b. i). e§ mürbe

bireft unb perfönlicf) erpreßt). — 9Ba§ ben B^^^^S fi'^^ ^^^ 33unbe§genoffen

betrifft, für it;re ^^rojeffe nac^ 2ltl^en ju fat;ren, fo ^eißt e§, ber

®emo§ ^aht baoon ben ganzen "Sprofit; er be§ief)e au§ ben con it;nen

beponierten ©eridjt^gelbern '^aijx für ^aljr feinen 9iic^terfo(b {^no itoy

jinvTaveioav tov jut(j&dr öi,' iriavTov /Minßürfn), üermalte, JU §aufe fi^CUb,

oljue 2lugfal;rt bie 33unbe§genoffenftäbte unb fpredje ^arteiurteile (ö-^^ft;)

für ben (jebeiSmaligen) Semo» unb entfc^eibe gericf)tUd) (in ber .^eliäa)

ba§ 3>erberben uon beffen ©egnern. ^^ätten bie Sunbe^Sgenoffen itire

^sro^effe bei fid) ju §aufe, fo mürben fie, bei iljrem §aß gegen Sltljen,

biejenigen oon i§ren Seuten in§ ^Berberben bringen, melcl}e bie größten

greunbe be§ atfiemfrfjen S)emog finb. (2llfo 2ltt)en Ijält feine «gerrfc^aft

einfad) mit ^arteifprüc^en, b. (;. burd) gerid)tlid)en 3::erroriymu§ aufred)t).

©onftiger ©eminn be;! att)enifd)en S)ento§ ift Ijiebei, baß ber ©taat bamit

im ^iräu§ einen ftärferen ^afensod (ixcaoaT^) bejiefit. ?^erner, menn

einer ein 2)iietf)au§, ein ju oermietenbeg ©efpann ober einen miete»

bringenben ©flaoen Ijat, nimmt er burd) bie 2lnmefen(ieit ber 'i^unbe-c»

genoffen metjr ein unb ebenfo bie ^erolbe. (2lud) bie jebenfatt» häufige

3lu5beutung ber gremben, roomit man bie ©c^alen be§ 3"^"^^ ^^^

mani^em überfüllte, roirb fd)on ^^eriflcic gefannt unb gebulbet Ijaben).

©nblic^ mürben oljne biefen ^ran^port ber ''^'rojeffe nad) ^Itljen bie

33unbe§genoffen nur ben (iebe^mal) bei itmen anlanbenben SItljenern @t)re

erroeifen, alfo ben Strategen, Xrierardjen unb ©efanbtcn; nun aber muß

iebeö einjelne ^nbioibuum jener Staaten bem S^emoy uon 2(t(jen fdjön

tun {xo}.r(xiv(i.r) , ha e§ roeiß, baß e§ al§ ^eftagter ober Kläger (jum



ötxriv Süvrai xal laßiir unb jiDav uor betix Semo§ felbft) \\a&) 2lt£)en

mu^. @§ mu§ fleften, unb tiienn einer eintritt, beffen §anb ergreifen..

3)e§t)alb finb bie 33unbe§genof]cn ©flauen {ScZloi) be§ ®emo§ ber 2tt^ener ^).

21) 3ur ä.UeIgef($äftigfeit ber 2ltf)ener (©. 233): 3Son ber

3SieIgefd^äftigfeit ber 2ltf)ener ^anbelt ^feubos3£enopI)on de rep. Ath. III,

1—8. SSir erfaljren f)ier, ba§ jemanb ein 3ot)r auf Slbfertignng burc^

S^tat ober $ßoIf warten fann, raeil bie ätttjener me()r (nac^t)er l)ei^t e§:

boppelt fo ötele) gefle feiern muffen aU irgenb eine fonftige ©riedjeu'

ftabt unb nietjr mit ^projeffen jeber 2trt ju tun (jaben a(§ alle anbercn

9)?enfc^en jufammen; it)r 9kt aber {)at fic^ mit ^rieg, ©elbbefdjaffung,

'^m laufenben täglidien ©efd^äften in ber ©tabt unb bei ben 33unbe^^=

genoffen, beni 33e5ug be^ ^eEenentributxv bem Unterljalt ber ätrfenale unö

Tempel ju befctiäftigen. 9)Jan fagt freiließ, roer mit ©elb ocrfel;en öor

9iat unb 33ol£ fomme, erhalte rafc^ere 2t6fertigung. leiten, bie bie§

fagen, mürbe ber 3Serfaffer jugeben, baf5 in 3(tf)en mit ©elD oiele^S burd)=

gefegt roirb unb nod) me()r mürbe, menn nodj meljrere ©elb aufnienbeten

;

ba§ aber mei^ er, baB atlen Segetjrenben burd) ©rlebigung ifirer Slnliegen

ju entipredien, bie ©tabt nidjt imftanbe ift, roa§ iljr auc^ einer a\\ ©olb

unb ©über geben mödjle. ?verner mufe man entfd;eiben {öiudixuluv), oh

einer fein ©d)iff unau^gerüftet (ä^t ober auf ©taatsboben baut, mu$

iöf)r(id) (EI;oregen für Sionijfien, 2:t)argelien, ^sanatljeuäen , '^vrometi)een,

^epljaifteen unb 400 ^rierardien befteßen unb in Streitfällen über bie

3Serpf(id)tung 5U biefen Seiturgien entfdjeiben, mu^ 23eamte prüfen, 2Baifen=

fadien entfd)eiben, 3öädjter für bie ©efangenen fe^en unb ba§ aüeg aÜ'

iät)rlid). Man Ijat über (gntsieliung oom 5lrieg»bienft, über plö^Uc^e

a}ciffetaten , über greoel unb 2lfebiefäIIe §u riditen unb ade fünf ^ö'^re

ben ^eöenentribut neu feft§ufteüen. SSären aber bie jaljlreidien ©erii^tg»

l)ijfe nur jeber mit menigen 9tid)tern befe^t, fo märe bie 33efted)img (eidjter.

Uebertjaupt märe aw biefem ganzen 3iiftaJ^b nic^t oieleS ju änbern, menn

man nic^t bie ®emo!ratie fd)roäd)en mollte.

22) 3ur 5ßermeibung be§ 3(u§roanbern§ (©. 236): Slnbofibe^

in feinem berül)mten ^^rojefe (de myst. § 4 f.) rütjmt fid), bafe er biefem

S^(xx(Qt[ nic^t auageroidjen, fonbern in ^ttljen geblieben fei. Seine geinbe

^) Ueber bie f)anbeI§poUti[d)e 216«
j

ftäbte in Bejug auf Gin= unb- 2(u§ful^r

{)ängigfeit ber fleineren 33unbe§genoffen=
|

[. II, 3.
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l)atten ba§ ©egenteil geroeigfagt, er werbe um fo el)er gelten, ba er in

ber ^rembe aUen Seben§untert)alt unb auf (Si)pern fogar üielen unb guten

fionbbeft^ oorfinben roürbe; roe§f)at6 alfo bleiben, jumat beim je^igen

3uftonb beg Qttif($en ©taate§ (399 o. (E^r. ?) ,/^(^ aber bin gonj anberer

atnfic^t ; iä) mödite nic^t au»n)ärt§ e-o gut fjaben unb babet meiner .§eimat

beraubt fein; mog e§ au(^ ber ©tabt je^t ge^en, roie meine ©egner felber

fagen, ic^ möchte boc^ oiel lieber 33ürger oon 2ltf)en fein, al§ oon anberen

©täbten, meldte fic^ oielleii^t gegenroärtig (roie er mit ^oi)n t)injufügt)

ebenfo treffüc^ ju befinben fc^einen." Unb raeiter (144) nennt er fid^ einen,

ber ha luiffe, n)a§ e§ ^eifee, Bürger einer foId)en Stabt ober grember ober

3Jcelöfe in einer bena^barten 5U fein. @r bittet (148) flefjentUcb, in Sitten

bleiben gu bürfen (mosu er freiließ noc^ ganj befonbere @rünbe Eiatte)^).

23) 3u ben 2Ifcbieftraf en (©. 254): 2(riftop!)ane§ fpottet in

ben 33Öge(n 1071: ©erabe f)eute lüirb öffentlich oerfünbet: 9Benn einer

S)iagora§ ben SHetier tötet, fo fott er ein '3:;atent befomnten, unb ein

Talent foQ auc^ befommen, roer einen uon ben toten S^^grannen tötet,

TOa^3 bann ber ßi)or ber 58ögel and) auf ben 9]ogeIi)änbler ^]?^ilofrate>S

angeroanbt roiffen mid. ^ier wirb offenbar auf unrflirf)e atticnifdje 33olf§'

befrf)Iüffe angefpielt, burc^ meldte ber (fet)r t)ol)e) ^^srei§ eine§ S^atentS auf

ben ^opf eine-o ^^-lüi^tigen gefegt rourbe. S)iagora§, ber bie ©ötter ge=

leugnet unb bie 9)h)fterien oerfpottet ^atte, mirb auf eine Sinie mit bem

3tergften, ma§> man oon poütifdjen ^Iserbredjern fannte, ben Tyrannen

geftellt (nad) einem ©diolion mar er roirflid) auf berfelben ©teüe mit

politifdien ©ünbern oogelfrei erflärt morben.) 2Beil man aber feine

lebenbigen ^prannen t;at unb bod) in ber 2But auf Xyrannen losfc^lagen

möd)te, muffen einftraeilen bie toten ^seififtratiben bem Sebürfniffe bienen.

2(ud) Si)fia§ orat, VI adversns Andocidem § 18 fagt, nad)bem er eine

parallele groif(^en SiagoraS unb 3lnbofibe!l gebogen ijat, ba§ bei einer

3IfebieoerfoIgung ber '^^rei§ für benjenigen, ber ben ^lüd^tigen feftne^me

ober töte, ein Talent fei.

24) 3ur ^i^erfolgung ber ^^öefi^enben (3.272). ^aft fomifc^

wirft e§, raie @pt)orü§ (bei ©trabo X, 4, 16, p. 480) beflamiert: nur

bie grei^eit beroirfe, bafj ber Sefi^ rairtlic^ ben ©rmerbenben get)öre,

loä^renb er in ber ^ncd^tfc^aft ben ^errfc^enben unb nid)t ben 33ef)errf(^ten

') 3>ergl. aui) in feiner friU^er (410 d. (5[}r.) gefialtenen Diebe de reditu § 10 unb 16.
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anheimfalle — nur ba§ ju @p()oro§ ^dt gerabe in ben fogenannten

freien '^olei^ bie ^aht ben Sefi^enben icben 2lugenbIicE öon ben roirfli(^

^errf($enben, nämlid) ber 3)emofratie, geraubt tuerben fonnte. Sa^ er

{)eimlid) auf biefe Sachlage Ijötte ^inbeuten rooden, ift nid)t anjunetimen:

oielmetir fc^eint man überiiaupt, fobalb man fid^ äußerte, felbftoerftänbliit

im ©inne ber ©emofratie gefproc^en ju i)ahtn. 3lug irgenb einer Duelle,

üieUeic^t bei IV. ^atjr^unbertö o. (£f)r., ^at 2lelian ^) foIgenbe§: „^n

^orintf) jeii^neten fic^ 2;t)eof(e§ unb 2^f)rafonibe§ , in SlZitijlene ^rari»

au§>, inbem fie, fetber rei(^, im ^inblicf auf bie 3trmut it;rer 2)Ktbürger

iljre ^ahi üerac^teten unb ^oci^^eräigfeit an ben 2^ag legten unb anä)

anberen anrieten, bie 2lrmut ber 2)ürftigen ju er(eicf)tern. (Sie fonnten

§roar bie anberen nic^t bereben, lie&en aber ifjre 3)arleii)en (/(>*«) nad)

unb retteten bamit ^max nic^t i()r ©elb, aber itjr Seben. Senn bie,

raelc^en bie Sc^ulben nii^t nadigelaffen mürben, fielen über itjre ©täubiger

t)er, gerüftet mit hen 2Baffen bei 301^"^ "^^ "itt bem einleuc^tenben

2lnfpru(^ {eiloyonäiT} /üfi'a), welcher beftet)t in ber unüberroinblid^en

DIotroeubigfeit ber 33ebürfnif)e ; fie töteten it)re ©laubiger." — 9Bie oft

mag ein fo(rf)er unfreiroiQiger (Sbelmut fic^ freiroiHig gegeben (jaben!

Unb ber betreffenbe 2tutor E)at gar fein 2lrg babei. — 3}iit ooller ©r»

fenntniiS bei roaf)ren (5acf)üerl)alte§ batte bagegen S)emofrit^) einft ge='

fcf)rieben: „^n ber 2)emofratie ift bie 2lrmut bem, ma§> bei ben 33coor=

pgten (dwaioi') 2ßot)(t)abent)eit {svdaifiovC/j) Ijei^t, fo meit üorsujie^en,

a(g bie ^rei^eit ber i^nerf)tfd)aft."

25) 311 ben 5I5er(egent)eit§maferegetn ber ©täbte {ß. 275):

3u roe((^en 9?titteln eine '^^oIi§ in ber ©elböerlegentjeit greifen fonnte, leljrt

eine oon ©trabo XIII, 3, 6, p. 622 oon ^ijme in Sleolil erjätilte

@efd)id}te, meiere roa^r fein fönnte, obrool)! bie ^erootiner biefer ©tabt

megen ifirer gutmütigen 3)ummt;eit oerfpottet ju werben pflegten: 3)ie

J^i)mäer oerfe^ten einft in ber 9bt gegen ein 3lnlei()en i^re ©toen auf

ber 2tgora unb in ben ^auptftra§en unb mürben bann beim Siegen nur

aus ©uaben t)ineingelaffen. (S)aö (entere ift roal^rfc^einlid^ ^tngugebid^tet,

benn ba§ SSanbeln in ben fallen ptte man it;nen o^ne großen 3(ufroanb

oon ^olijei fc^roerüc^ mehren fönnen; rool)l aber mußten fie bie baran

V. H.XIV. 24. Sie Skc^ric^t mag
|

^-) Sei SJJuUad) fragm. 211.

fic^ auf bie ©reigniffe um 392 tejic^en.
i



362 9^od)träge.

liegeubeii bem 'Bta'^it gef)örenbeu ^tamläben etiuo an 33eftäuber übcrlaffen,

luelcfie üon ben ©(äubtgern f)inetnge[e|t rourben.)

26) 3u ^lato^ fisilifc^en Steifen (©. 287): 3Som erften 33e»

fucfie f)ei§t e§ in ber Ijauptfäi^üc^fteu Cluede, nämlid) '^hitarc^g Sion c. 4:

'^iaio fei burd} eine göttlirfie g^ügitng, nidjt nac^ irgenbiuelc^em nienfc^'

li^en %4a\K nad) ©ijilien gelangt; eine ©ottfjeit, fd)eine e§, ^be ben

©ijrafufiern einen 2tnfang üon ^^reitjeit unb 9tuff)ebnng ber Xijronnei

gefdiaffen, inbem fie i[)n ang Qt^^i^" l)erfü(irte. 2lIfo noc^ nnter ben

;}iömern fonnte man fo beräfonnieren! Unb im folgenben Slapitel erjäl)lt

berfelbe ^^(ntard) [eelenrnljig, mie iammerüott '•^Uato bamal§ au^ SiäiHen

roegfam. ®ion, ber xl)n uielleid}t (nad) 3ßtter!-5 3(nnaljme) nad) ©i)rafu§

30g, brachte e§ mit 3}iüf;e ba§u, ba^ 2)iomjfiol t^n faf), nnb von irgenb»

lueldjen fpejiellen politifc^en 'i^orfc^Iägen, bie er gemad}t bätte, ift — mie

übrigens anä) bei ben fpäteren Sieifen — feine 9tebe. S)agegen fpridjt

er (bem S)ionijfio§ in§ @efid)t) ben 2;i)rannen bie ^apferfeit {dpdQfw)

nnb ba§ ©lud ab, ma§ 2)iom)!3 nm fo me()r erjürnt, al§> bie ganje

(nad) at^enifd)em ß^if {ed)3enbe) Umgebung oon ^^lato bezaubert ift

(b. l). ^^Uato f)at ber befannten ^Ijilofopfjenlnft im ^Tijrannenuerfefjr nic^t

roiberfteljen fönnen unb forbert nun als edjter ^^anatifer be§ ^ngenb=

gerebeS ba§ 9)Jartr)rinm fierauS.) Sie ^-reunbe S)ionS fpebierten iljn nun

eitenbs auf ber Si^riere fort, n)eld)e ben «Epartaner ^oQiS nac§ ©riechen"

lanb äurüdbringt ; aber S)iom)S I^at ©elegenljeit gefunben, ben ^olliS

Ijeimlic^ jn inftruieren, er möge il)n untermegS löten ober oerfaufen, als

®ered)ter merbe er ja nii^t leiben, fonbern au(^ als ©flaoe glüdlid) fein, unb

fo fommt er benn auf Siegina, baS gerabe mit Sitljen im Kriege liegt unb ein

©efeli erlaffen l;at, monadjjeber auf 3legina betroffene 3ttl)ener oerfauft merben

foH, in bie ©flauerei. (2)iomjfioS moUte bamit ben griedjifdjen '^^.Ujilofopljen

baS 5lommen grünblidj oerleiben; nur 2lriftipp fdjeint er gebulbet ju Ijaben.)

25en jüngeren 2)ioni)S Ijat bann ®ion im t)öd)ften ©rabe auf ^lato

begierig gemadjt, unb biefer wirb burd) Briefe beiber foroie ber italifdjen

'^i)t^agorifer beftürmt. (S'r mufete oon feinem erften 33efud)e l)er miffen,

roie eS mit Sizilien mirflid) ftanb, fagte aber fpäter, er Ijütte fid) gefd)ämt,

raenn eS ben 2lnfd)ein betjalten l)ätte, bafe er fid) nur mit SBorten befaffe

{Xoyog drca fjorov), fclbft aber feinen Tatbeftanb (i'oyor) in hit §änbe

nel)me, unb l)abe geljofft, burd) ^){einigung eines einzigen 9Jienfdien baS
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!ranfe ©isilien 511 Ijtikn. Bo fomtitt er beim mieber ^) ; bie ©egner aber

loffen beizeiten ben alten ^raftifer ^l;iUfto^5 au§ bem ©eü leimfommen,

ber and) miffenfcfiaftlid) gebilbet (nfnui.öivijevog tv ).6yoic) wax, jugleic^

aber in ben 9Jianieren ber 5^i)rannen burd)au§ erfaf)ren. ^^lato rairb bei

feiner 3lnEnnft an ber 3::riere bnrc^ eine föniglidje J^ntfcfie abgeljolt; ber

^praui^ bringt ein ^^renbenopfer, ba§ Seben am §ofe rairb ein l)öcf)ft

gejiemenbeio, aUe finb voll 33egeifterung für SÖiffenfdjaft nnb ^^(}i(ofop()ie,

überall in ber 2ri)ranncnbnrg fieljt man ©anb geftreut wegen ber aJienge

ber Geometrie S^reibenben. 9)2an fagte bamatso, ^eer unb flotte ber

3ttf)ener feien einft üor ©i;ra!u§ untergegangen, aber nun mörfjten biefe

burcf) einen einjigen (Sop()iften bie 3::i)ranni§ be» ©iongfio^ sernic^ten,

inbem berfelbe berebet mürbe, feine ganje Wadjt im etidje §u laffen

unb in ber 2l!abemie haS' fdjmeigfame ©lud (70 Giu-uiM/jerov äya&öi) §u

fud)en, b. l). huxd) ©eometrie glüdlid) ju roerben. 3tu($ nad)bem 3)ion»

plö^lic^e 95>egmeifnng erfolgt ift, wirb ^4ato nod) unter el^renben formen

feftget)a(teu. @rft je^t foß SionriS xtd)t um beffen 33i(Iigung unb Se^

munberung gebuijlt Ijaben. (§ier §eigt fid) S^iornj^ balb a(§ ilomöbiant

unb üerlogeu, balb roirflid) um ^4ato aU 9ieflame bemü{)t; biefer freili(^

natjm e§ n)o(;l für bare SDiünse.) ©nblic^ brid)t ein Slrieg an§>, unb

3^ion^l5 uerabfdiiebet ^^lato, nad)bem er ibm üerfproc^eu I)at, S)ion in

^aiiresfrift mieber fommen ju laffeu.

2)a bie§ nid)t geljatten rourbe, (jätte ^(ato, ber insmifc^en in ber

2l!abemie mit S^iou nieten Umgang gepflogen t)atte, ba§ i)eftige S^^reiben be§

Tyrannen, ilju mieber nad) ©ijrafuy ju befommen, burdiauv uerbäc^tig fein

follen, unb otjue eine enorme 5öerb(enbuug märe er ni($t gum britten 9}ca(e

nad) Sizilien gegangen. ^Tionijic brauchte fogar bie 3>ermenbung ber

pi)tt)agoreif(^en ©d)üter beS 3(rd}i)ta§; er oerfprad), nur wenn ^tato

fomme, fotle 2)ion atle§ gemährt roerben, unb grau unb ©($roefter

fd)rieben bringenb an biefen. (SBoÜte S)ioni)§ etroa einfach ein ^^fanb

für ©ion^ weiterem Jöerljalten?) '^4ato wirb roieber tjerrlid) empfangen,

e§ beifet, ganj ©igilien f)aht ^id) gefet)nt, baB er über ^^^^iliftoS fiege, bie

') ®amal§ mag bie Don 2lelian V. H.

XIV, 33 beric^teteSegegnung mitStogene§

gefpielt l)aben. Siefer rcar bei einer Siebe

^IatD'5 unac^tfam jugegen geioefen. 2Ilg

i^m nun 'ißlato oiirief: „t*i3re auf meine

Söorte, £)itnb!" antroorteteer ruf)ig: „^c^

bin inentgfteng nid)t ba()in juriitfgefef)rt,

üon mannen idi uerfanft luorben bin, mie

bie Snnbe tun!"
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^J)ilofop^ie über bie Tijranni^. 3{ber, fotnie er für Sion fprid)t, gibt

e§ i)eimHd;en ^ober, uub ber anroefenbe Striftippo^^ fief)t ben fommenbeu

S3ru4) ri(i)tig oorau^. $8alb wirb 2)ion§ §abe oerfauft unb ^(ato §u

ben ©ölbnern geftecft, bie i()n Ijaffen, toeil fie meinen, er rate bem ^ijrannen,

o^ne ©orbe ju leben. 9tur bie berbe "iserraenbung be§ 2(rd)i)ta§ unb ber

©einigen rettet ^lato, ber mit einer ^nfolenj üon ^ioni)§ 3(bfd}ieb nimmt.

Sei 5Dion§ Stüftung beteiligte er fic| bann nidjt mei)r, meil er hoä) ©oft»

freunb be§ ©iont)§ unb fe^r alt ift.

27) 3um ©d)idfal aufgetriebener 33eüölferungen (©. 301).

<Bti)x diarafteriftifd) , ob fie nun fingiert ober in ber attjenifc^en 2]olf§=>

oerfammlung roirfUd) vorgebracht mürbe, ift bie illage, raeldie ^fofratel

im niaiaixoc Uyog 46 ff. ben ^^slatäern in ben 2Jiunb legt, nad)bem

biefe burd) ba§ frei gemorbene %i)^btn, ba§ fofort mit bem übrigen

Söotien §änbel I)at, im ^ol)re 374 au§ ibrer ©tobt oertrieben finb.

^nbem biefelben ben milbern ^aU einer bloßen allgemeinen 21 u^«

treibung fc^ilbern, fagen fie: „2Ber mitt unglü(flid)ere SJienfc^en finben,

al§ mir finb, bie mir an einem Si'age ber ^olil, be§ @ebiete§ unb aüer

^aht beraubt roorben, alle§ 9?otroenbigen Io§ unb lebig, £anbftreid)er unb

33ett(er, nid)t miffenb, moljin un§ menben, feien e^^ Stnbere, benen e§ aud)

fc^Ie($t gel)t, ober ©olc^e in guter Sage? J^einen ^og bringen mir oI;ne

^Tränen ju; in 3:^rönen um bie ^eimat unb in klagen über bie SBanbe*

hing ber ^inge geE;t unfere ganje 3^^^ batjin. SöaiS benft ^l)v, ba^

©oic^e empfinben muffen, n)eld)e fetjen, roie itjre ©Item unroürbig gepflegt

finb, ii;re 5linber fo roeit unter bem @rI)offten erjogen merben, mand^c

baoon in ©üauerei leben (Sovlfvonfc) wegen geringer ©arteigen, anbere

fic^ äur Soljuarbeit bequemen ober fonft, wie jeber fann, fic^ ben täglichen

Unterljolt uerfdjaffen muffen, unsiemlid) in 33e5ug auf bie STaten ber ä>or=

faljren, auf ibr 3llter unb auf unfere (einfügen) fiebeneipläne {(pQorfj/jaia)'?

®a» ©d^merjlidjfte oon allem ift, ooneinanber getrennt ju fel;en nid^t blo§

33ürger unb Bürger, fonbern bie ©attinneu oon ben SlJännern, bie 2;öd)ter

uon ben SJiüttern, bie ganje ä>erTOanbtfd)aft aufgelöft, roie tS^ fo ^lUelen uon

ben Unfern roegen SJtangel^ begegnet ift; ber Untergang bec- gemeinfamen

^ehQn§ l)at eben ^^htn uon un§ auf befonbere 2lu^fid)ten Ijingeroiefen.

^l;r fennt aber roolil aucb, benfe id), bie übrigen ®ntel)rungen (aiaxvrai),

weld;e fiti) an 3trmut unb gludit fnüpfen, in unferm Innern leiben mir
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no(| mtljx baoon a(§ uon bem Uebrigeu, in 3Borten aber übertjeljen mix

hk§>, inbeni lüir un§ fdjämeu, unfer ©lenb aÜ^ugenau burcf)3umu[tern."

28) 3ur 33e[tattung§pflirf)t im Kriege (©.307). begraben

follte man au(^ bie geinbe^leicfjen. ^^paujan. I, 32, 4: „ajtan fagt,

bie 3lt{jener Ijätlen bie bei aJtarat^on gefallenen 9)ieber begraben, roeil e§

unter aüen Umftänben fid) ge()üre, eine menfdjlic^e Seiche mit @rbe ju

bebecfen." (D^ne 3i"^if^I/ ^^eil bie ©ötter am Slnblid üon biefen 2lbfd)eu

Ratten.) 9)Jan müBte aber roiffen, ob e» bei aUen geinbe§(eic^en gei'c^a().

3)er 3ß^J^i'$tung5(;aB gegen eine unterlegene ^^soU^ modjte meift and) ha^^

Siegeniaffen ber £eid;en mit fic^ bringen; unb irgenb eine 2lrt üon ^erfergrab

l)at and) '^^aufaniaS tro^ aEer 3)2üi)e nic^t auffinben fönnen. — Sie mijttjifdje

3eit mochte man aU generöfer gelten laffen; ^^aufan.II, 20, 3 fagt, in älrgoiS

er^ä^le mon üon einer gemeinfamen Seftattnng ber 3Ränaben oon ben ^nfeln

be§ 2{r(^ipel5, lueldje bav Üanh überfallen Ijatten unb uon ^^^erfeuS befiegt

roorben maren; il)re 2tnfül)rerin Gljoria Ijatte nod) ein befonberc» S)enfmal.

Sie Seidjenpietät mar eine fdjraere geffel am gu^e ber Kriegs*

fü^rung. @§ lautet feljr erljebenb, menn man bei "^^aufania^ (I, 29,

3—9) bie i^riegergräber O^ohjanbrien) au§ ben oerfc^iebenften 5lriegen

genau aufgegä^lt finbet; and) unterlegene ©diaren waren gemeinfam be^

ftattet, g. S. bie, meldie fid) bem S^ijrannen Sac|areg entgegengefteQt Ijatten,

unb bie, meldje gegen bie mafebonifdie 33efo|ung im ^^^iräu§ fomplot«

tierten, aber ju frütje üon 9}iitmiffern oerraten unb getötet roorben raaren;

für hk Xoten, bereu Seidien man nidjt befam, 5. S. auf bem 3ug^ i^ß<^

©iäilien, roaren (Stelen mit 3«f<^i^ift^n erriditet. 33on ben roirüid) 33e=

ftatteten aber müßte man jebegmal roiffen, ob 2(tl)en nidjt Ijatte eine

3tieberlage angeben muffen, um bie Seichen Ijerauggubefommen. 2ln ba^S

(2d)idfal ber ?yelbl)errn, meiere bie ^ietät, raenn auä) au§> sroingeuben

militärifd)en ©rünben, §u üben oerfäumt Ijatten, braucht nidjt näljer

erinnert 5U werben; ma§> nad) ber ©d^Iac^t bei ben 3trginufen gefc^alj,

ift aUbefannt. @§ roor aber and) in ©ac^en ber Seic^enpietät bafür

geforgt, ba^ roenigften§ bie 2tt^ener gar nie §n oernünftiger Sefinnung

unb ©rroägnng famen. SBenige Qaljre oor biefer ©d)lad)t (417 0. 6l)r.)

l^atte @uripibe!§ in feinen ^ifetiben 2ttljen gur generöfeften 9iettung ber

Seidjen ber ©ieben oor S^ljcben oerpfliditet, meldie 2ttl)en gar nic^t^ an»

gingen, au^t purem 9}iitleib.
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Brceiter 2lbftf)nitt.

Staat und Nation.
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I. Die polis Seite 57—90

Sie auQ ber r)ort;e[Ieni[d^eu ^dt ftammenben fo^ialen ©runblacjen bcs ftaats

liefen Seben'5 (57). — Sie Uebevrefte ber ©efdjleditögemeinfd^aft ; bie

borifd^en imb iotüfd^en ^^[}ijleu (58). — 2)a§ 2tnalogon ber römifc^en Sribit^

(60). — Sie ^:ßt)j)Ien ber fpäteru 3eit (61).
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borifdien SBanberung; bie i^onfurrenj ber ^olei^ unb baä 3"i"üÖ9ßf)6" ^^^

Sanbeäbebauung (66). — Sie Söieberijolung beg ^rojeffe« ; bie Slugmalung

be§ attiid)en ©^noiüSmo^ ; bie Dpfer ber einzelnen imb bie ÄonfUfte bei

ben ©i)noifigmen (67). — Sie fpätern ©gnoüi^men in öellaä bi§ auf

@paminonba§ (68). — Sie Unmbglic^feit repräfentatiüer 58erfaffungen (70).

— Sic 3'Jeugrünbung üon 3)Jeffene; bie fijilifd^en ©rünbungen; ^alifarnafe

unb bie Siübod)enftäbte (70). — 53MtteIalterlid)e 3tnaIoga (71).

Sie 33ebeutung ber ©täbtegrünbung im SHeflej ber @rünbung'5fagen ; bie SlJenfc^en'

opfer unb bie STele^mata (72). — Sie Siteratur über bie ©rünbungen (75).

2lmt§gebtäube, @i;mna[ion, 3:t)eater unb Slgora a(§ äußere Siequifite ber^ßolig;

hit 3lgora a\^ Sebenäorgan ber ©labt (75).

Sag 33ürgertum al§ 3lu§brud be§ fjellenifd)en SBe[en§; bie Setbftcerftänblid)^

leit (giner ^^oH§ für jeben ©tamm (78). — Sie ''^o[i§ nur eine @emein=

fc^aft freier 53ürger; bie ©orge für bie Qualität unb ^ii ^efc^ränfung ber

Quantität ber 53ürger burc^ Äinbertötung ufro. ; i>aä ©enügen be^S £eben§

a(§ Sk^ftab für bie ©röfee ber Sürgertd^aften ; bie ©tabt üon 10 000

bürgern (78).

Sa§ unbefc^ränfte Siedet ber 5poli'S über ben ©injelnen unb fein Slufge^en in

berfelben (80). — Sie pat^etifdie Ä'unbe bauen bei Sid^tern, ^t)iIofop()en

unb Siebnern; ba§ 3?ecbt ber S^aterftabt auf alle Cpfer unb aEen 3tu£)m

(81). — Sie 93egeifterung imb bie ®ebete für fie; i^rc erjie^enbe i?raft

(83). — ;5^re 2lftiüität unb il^re ©eroaltfamfeit nad^ aufjen unb im Innern

;

bie ©taatgtnec^tfd^aft (84).

Sie ^ßotig alg Sieligion; if)re Vergötterung alg 2:i;d)e (85) unb alg Semo§;

ifjre Sbealifierung aliS 9iomo'5 (86). — Ser 3lu^m ber ©efe^e; if)re geringe

Sauer^aftigfeit (87). — Sie öerrfd^aft ber ^nbioibuen unb ber ^arteten

im 9Jamen ber ^oti§; beren 3[u§fd^Iie^Iicbteit unb bie gegenfeitige Ver-

nichtung (88). — Sie Slbroenbung ber {^äl^igen »on ber ^oIi§ unb "oa^

3Ni^tfterbcntönnen ber ©tobte (90).
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II. Die poUs in ihrer biftorifd^en Gntwicblung Seite 91—284

1. 2)a§ Königtum ©eite 91—98
2)ie UroieU)eit ber ©tämme al§ ibrauöfe^ung ber gried^ifc^en ©efd^ic^te; ha^

Königtum bie aUeintge ®taat!oform
;

|)errfci^aft von j^remben (91). — ®a§
l^omerifdje Königtum unb bie a)Jeinungen ber ©pätern über bie Sebingimgen

feiner (gjiftenj; SJJinoS (92). — Sßanberfönigtümer unb ifjre @d^n3äc|e; bie

2(n5eic^en biefer ©rf)iüäd)e bei öomer (94). — 2)er SßerfaH, beffen aKotinierung

burc^ bie Sage; bie Slnfic^ten be§ 9(riftoteIe§ barüber; ber §ergang in ben

J^olonieu (95). — ®er Uebergang ber ©eiualt auf ^Beamte (98). — Sie

Derfc^bnernbe 2)arftellung ber Sleuberung bei ben 3(tf)enern; Dleugrünbung

Don Königtümern; bie 2lriftofratie alg @rbin ber ©eroalt (98).

2. ©parta ©eite 99—151

©eine Beurteilung burrf) bie übrigen ®ried)en; bie 33efonber[)eit feiner @e=

fc^ic^te (99). — Sie h)furgifd}e 3Ieuorganifation (100). — Sie a3e{)anblung

ber llnterroorfenen unb ber ß^arafter ber fpartanifc^en 2)lacf)t; bie neue

Sanbteilung, ^eriölen unb Heloten (101), — Ser 33erfe£)r mit Selpf)i; bie

©efe^e (104). — Sa§ Soppeltbnigtum (105). — Sie ©crufie; ba§ Sßolt,

feine ^"n'i^'"^ ""i* '^^^ 33ebürfni§ nad) (Eroberung (106). — Ser erfte

meffenifdie Ärieg (107). — Ser sroeite ; bie 2Ibnat)me ber fpartiatifdien Se*

üölferung unb bie fünftlid^e ©ri)altung ber Wcaift (108). — Sag ©pfjorat

unb fein grocd (109). — Sie Äompetenjen ber @p{)oren; ^sarallele mit

SSenebig; bie fünftlid^e @Iei(^t)eit (HO). — Sie Silbung Don aJJenfdien, bie

bem übrigen öellas geiftig fremb finb (112). — Sie Befonbern 3)Jaf(regeIn

für bie ef)e (112). — Sie fpartiatifd)e ©rgietjung (113). — Sa§ 5'eben in

a)Ju^e unb Df)ne ©rroerb (115). — Sie 33efd)äftigungen ber ©partiaten; bie

burd) baö DJieber^alten ber Unterroorfenen beftimmte Seben^roeife (115). —
Sie pompfiaften :peere§einrid)tungen (Hö). — Sag ©lücflid^preifen ber

©efallenen (117).

©partag ©tellung im Dieidie be§ ()eEenifd}en ©d)önen; bie bilbenben Äünftler;

Unfdiöneg in ber ©ijmbolif (117). — Sie 3?ad)ric^ten über 'Pflege ber

«DZufi! (118). — Ser politifc^e ^roed berfelben (119). — Sie 39rad)t)Iogie (121).

Sie ©ammlungen Don 2tpDpt)t()egmen (122). — ©ötterfefte, ©uperftition,

SSerfe()r mit bem 2(mmonium (122).

Sie 3iefultate: ^eloponnefijc^e ^legemonie unb Set'ämpfung ber 2'i)rannen (123).

— ©parta jur ^dt ber ^erferfriege; bie mäd)tigen Sni'ioibuen unb bie

, ©ier nad^ ©inäelbefi^ (124). — Äleomeneg, ^:i]aufaniag, Seotijdjibeö; bie

^reiggabe ber Hegemonie jur ©ee unb ber brüte meffenifd^e Ärieg (126).

— Sie ^olitif big jum peloponnefifdien Kriege (128) — unb roä^renb

besfelben (129). — Sie Seitung beg ©taateg in beffen fpäterer geit; bie

Stnfü^rer unb bie befreuubeten Parteien in ©ried^enlanb (130). — Sie

innern Uebel; Spfanber (131). — Sag Sulben üon angehäuftem ^rioat^

befi^ (132). — SBeitereg ©infen ber SeuöÜerung (133).

Siettung ber 3>erfaffung burd) 2lgefilaog; beffen ©^aroftcr (134). — ©ein

afiatifd)er gelbjug ; bie 3{üdEfet)r nad^ ©riedjenlanb (135). — ©ein 3Ser=

f)altcn big jum grieben beg 3(ntnUibag cloO). — ©eine ©tellung 3u ben
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l^ebamfc^en Stngetegenfieiten imb jum '^lane beä ©p^obriag (137). — 2)ie

^ßroDofation be§ Äriege§ mit Jljeben unb bie ©d)Ia^t bei Seuftra (138).

— 3^ie fpartiatifcfie „©eelenftärfe", bie Segnabigimg ber 5ß'^f'üd)ti9e"

unb bie 5lettung ©partai burd) Slgefilaog (139). — 2)ie neue 3fJettung

bei ajtanttnea unb ber 2lu5i'd)Iu^ (£parta§ vom aHgenteinen ^rieben (140). —
Teg aigefitaog (e^te Scfiicffale (131).

S)a§ Sinten be§ fpartanifc^en ^atf)oö ; ber 2lbfentiimu§ ber .Könige ; baä SSer*

t)alten gegenüber 5JJaäebonien unb |)eUai (141). — SBorlejungen über bie

33erfafjimg; frenibe Sienfte; innere 2ßirren unb äufsere S'^^ben (142). —
!J'ie ::)ieDOlution »on oben; ber SSerfud) be§3lgi§; beffen ©dieitern unb ber

©taat^ftreid) be§ SIeomene§ (143). — Sie .'öerrfdiaft be§ Äleomeneg unb

feine 9iieberlage bei ©ellafia (144). — 3}ie grage nad) ber Stamme^s

jugebörigfeit ber übrig gebliebenen Seoölterung; ber 3i'[ti"b na6) t>em

Untergänge be§ Äönigtumö (146). — dUui SGßirren unb 5^f)^ß"J '^^^ '^i^-

rannei beä 5Jiadianibaö unb 9?abi§; bas Gingreifen ^sfiilopbmeng; ber

roeitere S^erlauf bi§ jum legten ac^ciifdien Kriege (147). — Sßeiterleben ber

alten ©inrid^tungen unter ben Jtömern (149). — Uebergang beö borifc^en

^sat^üg auf bie frühem Unterroorfenen (150).

3. Untertänige Seüölterungen anberer ^oleig . Seite 151—153

Unfere Äunbe über Untertanenoerljältniffe auf |Äreta, in S^effalien, Äorintf>

unb peloponnefifdjen ©täbten (151). — Sie (Sntmicflung äbnlic^er 3Sert)äIt;

niffe in ben Kolonien; t)aQ Urteil bec-. Slriftotelec^ barüber (152).

4. Sie ©flaoerei ©eite 153—172

^i)x 3tlter; bie l^omerifd^en ©Haoen; iijre görberung gegenüber ber freien Sanb=

arbeit burd) antibanaufifdie ©efinnung, 3(bäug ber freien in bie Kolonien unb

@rleid)terung bee Äaufe§ Don 33arbaren (153). — ^-ortleben ber freien

Slrbeit in einjelnen ©egenben; il)r ©d)n)inben in ber enttuidetten ^^oIi§;

bie früf)eften ©efdiäfte ber ©flauen (155;. — 3f)re §erf""ft; Surc^fc^nittg«

preiä; 3"'^i""S ""^ ©tIaDenef)en (156). — Sie 2(c!erffIaDen (158). —
Sie $anbraerf5= unb 33ergn)erf§ffla»en (158). — Sie ®röfee ber ©flax)en=

beüölferung (160). — Sie (5)efaf)ren bes ©tlaoentumg; bie fpötern 3[uf=

ftänbe; ba§ Stulreifeen bei i^riegen; bie erjunmgenen Jreilaffungen bei

innern SEirren; bas iHäuberrcefen ber 2luägen)iri)enen (160). — Ser ^afe

ber ©flauen gegen bie |)erren unb feine folgen in frieblic^en Reiten (162).

— Sie Sef)anblung ber ©flacen (163). — St)re ©teUung in 9(tf)en (166).

— Sie gerid)tlic^e ©flaoenfolter (168). — ©flanen al§ ^^äbagogen; bie

greigetaffenen (170). — 53effere§ ©c^idfol oon ©flaoen roegen befonbercr

2:alente; ©flaoen als ©ubalternbeamte (171).

5. Sie griec^ifc^e 2lriftofratie ©eite 172—180

Sie mangelt)afte Kunbe Don if)r, if)r 2{uffontmen, il)r ®runbbefi| unb i^re 3?ec^te,

ber (Sl)arafter i^rer 3tutorität, if)re Sauer (172). — ^^re foäiale Sebeutung

;

bie Äalotagatl^ie (173). — Sie 33efd)äftigung ber 2lriftofraten; bie ©nt-

roidlung be§ agonalen SBefeng burd) beüorjugte gn^'iüii'uen (l'^-i)- — 2)ie

Srieggfüf)rung; Sluffornmen oon 2:imofratien (175). — ©rünbe ber 2luf=

löfung ber Slriftofratie : ber 2J?angel an innerer SiöjipUn; bas 2luffommen

3. ä*urct£)arbt, (Srietfiifc^e Äulturgefc^ic^te I. 24
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ber untern DJiaffen (176). — Sie ^arte 2lusü6ung be§ Sc^u(bred^t§ ; ber

Umfct)(ag in 2;9ranni§ ober Semofratic (177), — Kriege al§ SSeranlaffung

baju; bie von S(ri[toteIe$ gefannten DUgarc^ien (179). — 3^ er anbere

©fiarafter ber alten 2(riftofratte (179).

6. S)ie S^rannii (Seite 180—219

Sie Unüenneiblic^feit i[;rer ©ntftel^ung au§ ber 2triftofratie ; bie 55erförpening

ber ^oIi§ in bem 2^i}rannen unb bie Unljaltbarfeit feiner 2J?acf)t (180). —
2lriftofroten a(§ Urheber ber 2;t)rannis; ber öergang ber Ui'urpation; bie

Äonäeffionen on baä 33oIf (181). — Sie ©cf)iüierigfeit ber Sefriebigung

roeiterer ©elüfte ; a3el)auptung ber 2:r)ranniä burc^ ©eroalt unb mit ©ölbnern

(183). — 2lu§naf)men I)ien)on ; Sgrannen al§ Sßertreter be§ ^rinsipg ber

erraerbenben Sätigfeit
;
^l^eibon; '^erianber; ^^oh)frate§; ^ei[i[trato§ (185),

— 3[nroacf)i'en bes Sriebe^ nad) Unab^ängigfeit in ben 23ürgerfc^aften tro^

ber SSerbienfte ber J^^rannen um 3Bof)li'tanb unb Äultur (188). — Sie

ionifc^en unb äolifclen Tyrannen (190). — Cppofition gegen jebe Senfung

Bon oben; Sünbniffe ber Jigrannen unter [id^; ©partaö 3:'i)rannenfeinb[d^aft

(190). — Sie innere Öarantielofigfeit ber Jqranni^ ; bie SßiEfür innerhalb

beä §aufes unb in ber Stabt; 2lna(ogie au§ ber itatieni)d)en ©efc^id)te

;

furje Sauer ber Sgnaftien; bie Untaten bes '^serianber unb '^ohjfrateg

(190). — Sturä ber 2:t)ranm§ burc^ ben unterbrüdten 3lbel ober burc^

^ßrioatrad^e; freiroittige 2lbbanfungen (191). — ©amoö nac^ bem ©turjc

beg ^oU)frate§; bie ©rben bc§ geftürjten Tyrannen (194).

Sie fijilifc^e 2:t)ranuig; i^re 2lnfänge; bie [ie förbernben Umftänbe; bie Diucfj;

lofigteit ber 2;i}rannen unb bie Senbens nadi einer großem ©taatenbilbung

;

©elon unb feine Ssölfermifd^ungen ; Sti^eron; öierou; ber ©turj il)rer Sr)*

naftien (19ö). — Sic Sert)ältniffe jur Qtxt ber Semofratie; bie at^enifd^e

^nüafion; ber 2(ngriff Äart^agoc^; neue 2;r)ranni§ be§ altern Sioni)ä; fein

23erf)ä(tni§ ju Äartt)ago unb feine ©eroaltljerrfc^aft (198). — Seine (Jamilie

unb ber jüngere Sionpä (200). — Ser Softrinär Sion; beffen ßinflufe

auf ben jungen Xv)xanntn; ^lato in (Sijrafug; SRac^inationeu gegen Sion;

feine 3Serbannung (201), — ©ein 2lufent£)att in @ried)enlanb; ^Iato§

britte SReife; Stiftungen jum ©tur3 ber Jpronni^; ©inna^me uon ©t)ra!ug

au^er ber Surg (202). — Sie Intrigen be^ §erafleibe§ gegen Sion unb

beffen 2tbjug nad^ Seontinoi (204). — Sion§ Jiüdfel^r unb ©ieg über

5Ri}pfiog (205). — 3^eue SJac^enfc^aften beä öerafleibeä; 2tbfal)rt ber Xx)-

rannenfölbner au§ ber Surg (206). — SionS Sßaltung in ©i;ratu§; Jötung

beö .^eroHeibeS (207). — Sag ©mporfommen beiS ÄaHippog ; Sionö ©r=

morbung (208). — Sion§ nac^träglid^e Popularität; feine tprannifd^en

3Jlitte[; bie fernem ©c^icEfale ber ^nfel big jur römifdien geit (206).

Sie fonftige £pättt;rannig ; 2IIejanber oon ^>t)erö (211). — ©eine Mdmpfe mit

2;t)eben unb fein-e Grmorbung (212). — Sag gröf,ere ^»tereffe für bie

ftjilifd^e 2:i)ranni§ ; M^ Urteil be§ 2triftoteIc§ über 'ba^ '-^^dnomen ber ©e^

roalt^errfc^aft (213). — Sag ^atl^og beg 2;t)rannenmorbeg ; bie Dppofition

ber ^^iIofopf;en unb ber bemofratifdien ©treber; ©partag, Xijzbtm unb

^l^ilippg ber Syrannig im eigenttidjen @ried}enlanb feinblid)e ^politif (214).
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— 3)ie Siabod^enjeit ; Äaffanber ; Sacf)areg ; SlpoUobor ' oon Äafjänbreia

(216). — 2)ie Xijrannen ber ipätern 2Intigombenjeit (217). — Sucian über

bie 2;9ranniä (219).

7. 2)ie Semofratie itnb if)re 2lu§geftaltung in Sltljeu Seite 220—261

S)ie 35emo!ratie al§ Äonfequens ber politifc^en SteflejiDn; früf)efte 2leu^erung

ber Sieflerion in ben ©efe^cjebungen ber i^otonien (220). — Sie ®efe|=

gebungen beä Solon unb ÄIeiftl^ene'3 ; Beteiligung möglid^ft nieler an ^at

unb ©eric^t; 3]erme^ritng ber 23lirgerfc^aft unb j^leruc^ie auf (Suböa;

Sofimafie (221). — Sie ginanjen in ben öänben fäf)iger Streber; 2l)i'

miftofleö (223). — Unmöglic^teit einer ^^errfd^aft roeniger mit ©(eic^l^eit

unter bem ©efe^; ^ßieltjeit ber «Strategen unb D[trafi§mo§ a(o ©d)u^mittel

gegen ben (Sinflu^ latentüotter ^erfönlidjfeiten (224). — Sie ^>robe ber

Semofratie unb ber Seemact)t in titn ^er)'erfriegen ; bie mädjtigen 3nbi=

uibuou un'ü \i)v Sd)idfal; bie großen h-iegeri]d)en Unternef)mungen ; Sotb

für i^riegsbienft unb Jeilnat^me an ®erid)t unb ißoif^üerfammlungen

;

2:t)eorifon; neue HIerud)ien; 33erfdE)önerung unb ^Bereicherung Slti^eno (226).

— '^>erif[e§; bie Unmögtid^feit einer langen Sauer ber otl^enifd^en Serrlic^=

feit (228). — Ser peloponnefifdie Ärieg unb bie fpätern Semagogen; bie

oligard}iid)e Seroegung unb bie öetärien; bie brei^ig Tyrannen (230).

Sie Ärafiiofigfett 2[tl)en'3 nad) ber S?rifi§ (233). — Sie Unorbnung in ben

(S5efd)äften unb bie Sibtjängigfcit oon ben ®d)reibern (233). — Sie lieber^

tretungen ber ©efe^e unb bie SSerroirrung in benfelben; bie Äobififation

beg JJifomad^og (^234). — Sie 2tn|priic^e an bie Dteic^en unb bereu 2lu§s

beutung (235). — Sie iierfd}iebenen 2lrten oon Seiturgien unb bie Sßer«

pfliditung baju; bie Seiturgie al§ ßljrenfadie (236). — Sie S^erfd^roenbung

für i^unft, ^ponip unb isergnügen (238). — Sie 58ebrot)ung ber SBefi^enben

(239). — Sie bag SoIfögerid)t beftimmenbe lüfterne ^^p^antafie (240). —
Ser ariftopl^anifc^e ^p^ilofleon

; S'^vn unb ^Jütlcib ber 3tid)ter unb il)re 2lb=

I)ängigfeit Don ber Serebfamfeit
; 3ei'SnM'fe be§ £i;ftaä unb Xenop^on (241).

Sie 3]oIf§Derfammhtng; i^re S]erbienfte um 2ttf)en; Urteile über fie (242). —
Ser feierlidie ^on bei i^ unb beim 3iate; ber (Sib bee SBoIfeä auf bie

SBerfaffung; 2(rgroo^n cor 25erfd^roörungen (243). — ^fjre 9JDtiDenbig!eit

tro^ ber an i^r I;aftenben 3iöed'üibrigfeiten (244). — ^ijve Sor^eiten unb

©eiraltfamfeiten ; ber {>-elbl^errnprojefi ; bie ^fepl^ismen nad) ber Eingebung

be§ 21ugenblicf§ (245).

Sag öffentlid)e Söefen unter bem ©influffe ber Semagogen unb ©i;fopt)anten
;

bie Bereicherung burc^ Sieben, Sd)roeigen unb 2(uibeutung pon 2lcmtern;

bie SSerbreitung ber JJorruption (246). — Sie Staat^projeffe ; befonberö

gegen bie jjelb^errn (247). — Sa§ Sijfopl^antentum alg Softem (248). —
Sa§ treiben ber Si)!op^anten; bie 3»i'ong§Iage ber Sc^ulblofen; SOergleid^

mit ber ipanifd)en ^nquifition (249). — Sauer be§ SijftemS tro^ ben ©nts

laroungen; ba§ baburd) gefttftete llnf)ei( (2.52).

Sie Scf)roere ber Strafen: lob, ©elbftrafen, 2ltimie; il)re 2(uäbe^nung auf bie

i^inber bes 3>erurteilten ; bie ^robofie; unb Slfebieprojeffe ; 3>erfoIgung über

ben Job f)inaug; Folterung üon Bürgern (252). — Sie iserftuc^ungen ber
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5]Son§; t^r fonbitioneller S^araÜcr (255). — 3?cr[ud^e, bie 3"f»"ft i'»rf^

^fepf)igmen 511 binben (256). — glücke in contumaciam unö Qntüänai^me

berfelbcn; bie ®f)ren unb ^Belohnungen a(ä ©egenftücf ju ben Strafen: bie

©rteilung be§ 33ürgerrec^t§, Äränje, 2;itel, Sorved^te, ©peifung im ^ri^ta^

neion (257). — 3JöUtge Unfid)er{;eit ber ^ufti^; 3>erurteilungen 5um Qmzd
ber Äonfi^fation ; attgemetne Äontraoention; Unmöglid^feit, ba^ 335fc ju

l^inbern; ha% SUi^trauen gegen jebermann; ber 3]erfaII beg ©taatgroefen^

(259). — SSermetbung ber egtremften ©etoatttätigfeiten ; bie Slietöfen (260).

8. ®ie 3)emofratie au^er^alb 2lt^eng ©eite 261—277

S)er allgemeine Srang noi) (55teicf)6erecE)tigung atter ^yrcien; bie i^n förbernben

Umftänöe: ita^ ipontane 3luftreten ber 2)emofratie (261), — Sie öfonomifd^c

3fieDOlution, ot)ne Slüdfic^t auf poUtifdje 3(uficf)t (262). — 2)er öffentlid^c

9lu^en aUi ^^rinjip unb bie allgemeine -Jlbftimmung a\§ 2)littet ber 3tegierung

;

bie Stellung ber (Sinäelnen jur ^oliiS; bie 35erftärfung be§ ®efül)l§ für bie

Älaffenunterfc^iebc; bie Slaffenfämpfe (263). — Sie Stnfic^ten bes 2lriftotele§

über bie Semofratie, raie fie fein follte, unb über bie Semofratien feiner

3eit (26.5). — 3)ie ^iftorifd^e Ueberlieferung über bie kämpfe; bas numerifd^e

S]erl)ältni§ ber Dligarcf^en jum Semoä (268). — (55üterDerteilung, Söerfolgung

unb J'lusrottung ber aiJeic^en; beren ©egenbünbniffe unb teiliueife oiegc;

©d^ärfe beä 5ßarteiregiment§ ; Unmöglic^teit ernftl)after ^^arteifufionen (270).

— 2)Jaffenmorbe an ben Dligarc^en; beren ^tac^eocrfuc^e; S^ermifc^ung ber

ftäbtifdien Unruhen mit auäroärtigen 3^et)ben (271). — @ntbel)rlic^feit beg

Dftratiömo§ ; SCßegfaH aller anbern 'Parteien
;

politifd)e 3Billfürlid)feit unb

SRuttuille gegen bie 33ef)örben, neben bem roeiterlebenben ^atl^o^ ber ^^oli§

;

bie polittfd)en Störungen (272;. — ©treben nac^ 2(u§gleic^ung be^j S3efi^e§;

bie finansiellen (5)eir)altoperationeu ber ']Joli^ 3umal für Untert)alt oon

©ölbnern (274). — Unmögltd^feit anbcrcr 3]erfaffungen ; bie ^fJeuerunggfud^t

be§ ©eenolfeS; bie gludit ber Sieblic^en unb hochbegabten »om ©taate

(275). — Sie raec^felfeitige 2lufreibung al'» Jolgc be'g SBefenö ber

5ßoli§ (277j.

9. £ebenä5ät)igfeit ber Stab tbeoölterungen .... ©eitc 277—284

Sai 3Beiterleben ber S3ürger alä ^^Joli§ aud^ ou^er^alb ber 50iaucrn ol§ ©^a=

rafteriftifum für hk l^riec^en ; i^re Seraeglic^feit nac^ ben ()eroboteif(^cn

Seriellen über bie '^I)ofder ufio. (277). — Ser fefte innere 3")^i"t'"ßt^f)ilt

ber entfd)eibenben :i]otf5quoten; ber 2tbfd)eu gegen Unterorbnung nac^ auj^en;

bie S8erpflanjbarfett (279). — Sie ?Bieberfel;r ber ^latäer; bie ber üleffenier;

bie iliaffe ber 5liW)ttinse (280). — 3^r Streben nad^ 5Hüdtel)r ; bie §erum=

trrenben unb ha^ Sölbneriuefen; il)re 3>erraenbung in SHejanberö Kolonien

;

ba^i '-l?erl)äuguisüotle iljrer:)iüdEel)i'; SlleEanberö^^eftitutionggebot; S(^roäd)ung

ber Stäbte burd) bie 2Iufnal)me ber 4?erbanutcn; baä fd^roere Sterben ber

5ßoliö (281).

III. Objektive Betrachtung der Staatsformen Seite 285—294

3§r geÖlen bei ben Orientalen unb ibre (Sntftel)ung auö ber Siähtlfton ber

2lgora-, il)re Sleuyerung bei Sichlern, Staatsmännern unb ^ö^(ofopl)en (285).

— Sie Schrift „oom Staate ber 3lt^ener": pl^tlofopf)ifc^e ©dEiri^ten über
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ben ©taat unD Utopien bcr ^^i(ofop^en; btc Äpropäbie; ^(ato unb feine

fijililc^eit Jteifen (286). — ©eine ^oliteia (288). — ©ein SBer! „Don ben

©efe^en" (289). — Seine otiafteQung ber Kultur unb feine atfinungg^

loftgfeit für ba§ Seuorftel^enbe (290). — Slnbere Utopien; ber S^erfuc^

Biotins (291). — Slriftoteleä (292). — Sie Äpnifer unb (Spifurcer (293).

— mdbüd auf bie 0efd)ic^te ber ^oIi§ (293).

IV. Die einbcit der 9rie*ird>cn JVation Seite 295—336

1. 2)er gegen) eitige Äampf unb bie Äräfte ber nationalen
©inigung Seite 295—317

3)ie politifc^c Siel^eit unb bie Jeinbfd^aft ber Stämme a(§ Sljarafteriftifum ber

©riechen gegenüber ben Stfiaten (295). — (Eroberung, SRaub unb ^^iraterie

Don ber mpt^ifc^en bi^ in bie ^iftorifdie 3eit (296). — 3)er Sßiberiüitlc

gegenüber htn ariöevn ^oleiä; feine 2teu^erungen com V. 5if;r^unbert an

at<o äonfequenj ber allgemeinen politifc^en ieibenfc^afttic^feit (297). —
Unroirffamfeit ber „©efe^e ber ^ilbe" (299). — Sie SorfteQung, baf; bem

Sefiegten gegenüber 2UIe§ erlaubt fei; 3ß'^"i^t""9 "O" Sürgerfc^aften

:

^latää unb 3)Ielo-3 (300). — 3)a§ S^^ftören ber Stäöte ; Jötung unb SSer-

fauf ber Sen)ot)ner unb fonftige Rötung oon 23efiegten ; 3Ina[ogie beä SSers

fa()ren5 im Innern bcr Staaten (302). — $8erftümmelung, 33ranbmarfung

u. bergl. unb Blo^e 9(u§treibung ber Sefiegten; 3legina (305). — S)ie

JJotraenbigfeit oerjraeifelter 33erteibigungen (306). — Sie SBeigerung ber

§erau!§gabe feinblid^er Seichen; bie planmäfiigen SSer:püftungen (307). —
Sie 'JBarnungen patriotifd^er 3}ittnner: §erobot, a[riftop{)ane§, ^lato; au^-

nal^m-Sroeife 3}li(be einzelner ^etb^errn; Jortbauer ber (garten ^raEtö, fos

lange bie 5?räfte reichen (309). — gefte jur ©rinnerung beg Siege? über

©riechen; bie bldbzn)itn (Srinnerung^seid^en ; bie 2)tufeen beä notionalen

§affeä: Dt^mpia, Setp^i (311).

Sie 5"'^^ß'^^Pii"f^" "t^^ '^^^ gegenfeitigc Std^fennenternen; bie griec^ifd^e

©aftlic^feit nn)) ihr ^löert (313).

Sie einigenöe Äraft ber ^Religion a(» gemeinfame? Äulturelement unb burd^

bie nationalen Jefte; bie 5!)iangell)aftigteit biefer Ginigung (314). — Sie

Einigung burc^ §elbenmr)tl)u§ unb ®po§; bie gemcinfamen Saaten ber

Öeroen »erfc^iebener Stämme (315). — ©inigung burd^ gemeinfame Seben§s

formen, Sprache unb agona(e§ SBefen unb bie auf biefeä fiel) grünbenbe

©rjie^ung (316).

2. ©riec^enunbSarbaren Seite 317—334

Sie 3]erooUftänbigung be§ gried^ifd^en iöetou^tfein? burd^ ben ©egenfa| be§

Sarbaren; bie falfc^en 23orftellungen uon biefem; ber Unterid)ieb roeniger

in ber 9iationalität a(§ in ber Äultur; SSerroeifung surücfgebliebener oers

rcanbter Seoblferungen unter bie Sarbaren; bie Beurteilung ber 2;roer

(317). — Unterfc^eibung ber norbifc^en Sarbaren unb ber 2lfiaten (319).

— Sie S!i;t^enroelt in ber Sc^ilberung öerobot? unb ifjre raffen^aftc ©e»

bunbeni^eit (319). — Sie burd^ ^laftenroefen unb Sefpoti'Smuä gebunbenen

Äutturbarbaren; bie Slegppter; bie afiatifc^en DJationen; ba§ 3.?erl)ältni'§ 5u

ben ^^erfern unb bereu Ueberrainbung (321).
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Sa§ agonale ^Befen, ber @cf)er5, bie 3tä^tgfeit im S^<i}^n unb ba§ auf ©rünbe

^örcn al§ gliarafteriftifa ber ©riecfien (323). — Ser Unterfrf)teb in ben

SJeligionen; ber ©ötter^aber al§, aTbbilb ber griec^ifc^en ©egenfä^e; bie

größere Sd^önfjeit unb j^lug^eit ber @riecf)engötter ; Befragung ber griec^ifc^en

Drafel unb Seilnafime an griediifc^en Jaulten burcf) Sarbaren; bie 3Jleinung

ber ©riecften con if)rer grömmigfeit (324). — 2)ie 2Birfung be§ EieUenifc^en

gjjenfc^en auf ben a3arbaren ber roeftlid)en Sänber unb auf bie 2(egi)pter

(326). — ©eine 2Birfung auf bie «ßerfer: ©emofebeö, .J^iftiöDg, S^emiftofleg

u. a. (327). — 3)ie (BeF)nfucf)t ber ©riechen nad^ ber S^zimat unb ii)v

©rauen Dor ben raeiten (Entfernungen im afiatifd^en kontinent (328).

SiUige unb unbillige Beurteilungen ber Sarbaren (329). — S)a§ a3arbarifc^=

roerben ausgefegter ^:)JoIei§ (330). — Sünbniffe Don ©riechen gegen ©riechen

mit Werfern unb rcilben Sarbaren; i?erb(affen be§ ©egenfa^eg gegen bie

Sarbaren im lY. 3a^rf)unbert; bie ßt)niter, Xenop^on, ^lato; 2(enberung

be§ ©efic^tgfreifeg burcf) ailcfanberg Croberungen; SInnafjme beg ^eCenen*

tumg burd^ Sarbaren (330). — Sinfen ber nationalen Scfjranfen für bie

5ßt)iIofDp^ie; bie Sarbarenüeref)rung; bie i^orfteUung üon urtümlidjen ^u*

fiänben bei entfernten ^Rationen, :gerleitung ber ^^ilofoptjie Don Sarbaren,

JRu^m i^rer religiijfen einfielt unb ^öf)ern Sittlic^feit, Seuorsugung con

Sarbarengöttern (381).

3. ®as f)eüenifc^e ^:ßatf)os ©eite 334-336

Sie ma^t be§ gefamt^etlenifc^en 5ßatf)05 in ben ^erferfriegen; cerfpätetec

SBerfuc^ einer aUiffrifcbung be§felben burc^ ?perifle§; bie con ben 2)icf)tern

unb 3iebnern nertretenen 2tnfprüc^e ber 2at)ener als 2öoI)Itäter ber £»eaenen;

bie gefamtl)eaenifcf)e ©efinnung bei SpaminonbaS unb anbern, it)r UnDer*

mögen bei ber Aktion burdijubringen; if)re fpätern äleu^erungen unb 'bK

neue Sebeutung beg ©riecfientumg im öelleuigmug (334).

)Sad)trägc.

3u <B. 15: 3:ie früt)ere SlnfiebeUmg Don Sarbaren im fpötern §ellag. — 3u ©. 15:

Sie fleinafiatifc^en Sarbaren (337). — 3u <B. 21 : Sluglänbifc^e (grfinbungen (338).

— 3u e. 40: 5^ultu§ ber flaffifc^en otcüen (339). — 3u @. 41 :
So!ali»

fierung beg 2Kt;tt)ug an üerfc^iebenen ©teilen (344). — 3u S. 51: (Spip^anie

(346). — 3u ©. 52: ©rfcfieinung untergeorbneter nujt^ifdjer 2Bcfen. — 3u

©. 53: aigflepiogepip^anie (347). — 3u ®. 58: Juftel be ©outangeg „la eile

antique" (348). — 3u S. 70 : ©t)noi!igmen (349). - 3u ©. 121 : Spartanifc^eg

2ßi|jen. — 3u ©. 169: ©üaüenfolter (351). — 3u ©. 172: ©rblic^e ^^riefter^

tümer. — 3u ©. 179: §errfc^aft ber Slriftofratie ^353). — 3u ©. 158: ^ei=

fiftratog (354). — 3u ©. 189 : pttafog. — 3" ®- 214 : ©rnppe ber Xtjrannen^

mörber in 3ltt)cn. — 3u ©. 22H: Cftrafismog (355). — 3u 8. 226: görberung

ber attifc^en 2}Jad)t burc^ bag ©eeraefen (35i]). — 3u ©. 230: SeE)anblung ber

Sunbeggenoffen nac^ de re publica Atbeniensium (357). — 3u S. 233: 3Sier=

gefc^äftigfeit ber Slt^ener. — 3u ©. 236: Sermeibung beg 2lugroanberng (359).

— 3u ©. 254: 2ifebieftrafen. — 3u ©. 272: Serfolgung ber Sefi^enben (360).

— 3u ©. 275: Serlegenf)eitgmaferegeln ber ©täbte (361). — 3u 3. 287: ^latog

ftsilifrfje greifen (362). — 3u S. 301 : ©c^icffal auggetriebener Seoblferungen (364).

— 3u ©. 307: Seftattunggpfli^t im Kriege (365).
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aieltgescblcbtlfcbe Betrachtungen

3atot> ^urcEI?ar6t

£>crau5gegeben

Don

2afob (Dcvi

^rofd^iert tUl. 6.—, in €cxncn gehunbcn ^if. 8.—

3n ^alhfvan^ gcbunbcn mt. 10.—

3ö^c>b Sur(fl)arbt bradjtc im 0<^^^^ ^(868 feine mzv-

tüödjentlidjen Sommerferien in Konftanj gu unb entwarf bafelbft

baQ erfte Sd^ema gu bem a!abcmifd}cn Kurfus, bcr I;ier als „XDelt-

gefd)id)tlid)e Setrad}tungen" ber OeffenÜidjfeit übergeben rcirb, ben

er felbft aber „Ueber Stubium ber ®efd}id)te" nannte. „Selefen"

— b. i). in ber prad^tDoUen §orm, bie SurrfI^arbt 5U Gebote ftanb,

frei üorgetragen — rcurbe ber Kurfus nur 5n?eimal, nämlid) au^er

in obengenanntem 3<^t}re nod) im ^üinter \870IZ\. —
§oIgenbe5 ift ber 3ni}alt:

I. Einleitung. Unfere Hufgabe, bie ^efäf)igung bee XIX. 3al)r»

f)unberte für ba'5 t)iftorifd}e Stubium.

II. Pon ben brei potenjen. Staat; Religion; Kuttur; 5ur gefd)id)t=

lid)en Setradjtung ber poefie; jur gefd)id)tlid}en Setrad}tung

ber bilbenben Kunft.

III. Betrad)tung ber fed)s Bebingttjeiten : bk Kultur in it^rer Be^^

bingtl^eit burd} ben Staat, Die Kultur in il)rer Bebingtljeit

burd) bie X^eligion. Der Staat in feiner 53ebingtl)eit burd) bie

Keligion. Der Staat in feiner Bebingtfjeit burd) bie Kultur.

Die Ueligion in it^rer Sebingtljeit burd) ben Staat, "^h Keligion

in il)rer Bebingtl)eit burd) bie Kultur.

IV. Die gefd)id)tlid)en Krifen.

V. l)as> Onbiüibuum unb ba^ HUgemeine {bie l)iftorifd)e ®rö^e).

VI. Ueber ®lH(f unb Hnglücf in ber Xöeltgefd)id)te.
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3n obigem ücriagc erfdjien ferner:

^erman (5rimm, £eben Ulidielangelos.
2 Bänbc. :örofd)tcrt m. \2.— , geb. ilTf. H.eO. OUuftrterte

3ub{läumsausgabe geb. iTt!. :(00.— . (Hud) in 4;0 tteferungen

ä iTt, 2.— 5U be5{ef)en.)

Ucbcr ficrman (Primms eyocfifmacbcrtbcs Sudj firfj Ijcutc iiod? in Cobcserhcbungen 511 ergeben,

würbe unnü^e J?erfd7nicnbung fein. 3'^öermann wci^, i)a% es 3um 2JUcrbcflen gehört, ir>as bie funfi=

liifiorifd?c Siteratur bcrrorgcbracht hat; an unb für ftdi felber fd?on ein JCunfttrert, erfchlie^t es eine

ITelt bcr Kunft.

dötl HCUttlOltn, profeffor bcr Kunftgejd)icl}te in Kiel

Rembrandt
2. Dermeljrte lluflagc

2 ^änöe l)rofd?tcrt mt, 38.—
,
geh, in deinen mt, 46.—

3n 1 pvad^thanb mt, 48.—
Ilas crftc abacfdiloffcnc Such übi-r i^cmbraiibt, irclches in bcutfcher Sprache crfchien. I)ie tneiten

ht|iorifchen pcripeftinen, bie (£rturfc unb breiteren Ilarftellungen erheben bas Jiuch ireit übet ben Durch=

fdjnitt ber hinfthiftorifchen pubtitationen.

Rembrandt und ^ir
Kebe bei bcr 2\embranbtfc{cr bcr Kömglid_)cn «Stjriftian-

Hlbrcd;t$4lmr)crfität 311 Kiel

gel)alten t>on

Carl Ucnmann
profeffor bcr Kunftgcfd}td)tc in Kiel

^Svo^dficvt mJ. 1.50
„RcntbranM nnb tPir" ii^ ein Cffav, eine nott»cnbigc (Ergänsung sur Ceftüre bes größeren

Kcmbranbtbuches bes gleidjen Derfaffers unb ein üabcmefum basu. Die <5runbgcban!en bes größeren

J'udics rocrbcn hier fürs unb fd?arf herausgeftellt unb ihnen eine »erftärtte nu^anwenbung auf bie

(Pegenroart gegeben. Jlngefichts ber heutigen^. 3lnarchie bes Kunftinbipibualismus, die mit Sfeptijlsmus

greicl?bebeutenb iji, roirb bie Kunft Hembranöfä -flls tpcfentlid? mobetne Kunft in fd?[agenbein Kontrail

ber 2lntife unb ber Henaiffance entgegengeileUt. Der Sd?Iaffheit unb fpielerifd?cn ^einfdjmerferei bes

heutigen mufeumsmenfrf?en , ber [idt armfelig mit 5et5en von taufenberlei Kunft behängt, tritt bie herbe

Energie Ixcmbranbts gegenüber, ber uns ben tt^eg uom Ztaturalismus 3ur t)öd?flcn (SeiiHgfcit führt unb

fo über allen Kunftfport hinaus ein £ cb en sbebürfnis bcfricbigt.

Carl Ucnmann

BQsantimfdje Kultur un6 Reuaij|auce!uUut
3rofd?tert mt. 1.50

£in üortrag, bcr auf ber üerfanunluiig ber §iftorifcr 511 §eibclberg

gro^cö Huffeljcn erregte.
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